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^3orBemerfung Öe# §erau£geker£

3« liefet @cf>riff fe|f ficf) ^rofeffor Sranj ©riefe als ehemaliger Geologe unb^riejter

raif ber &ircf>e innerhalb ber cfyrijHict)en Se^re felbft auseinanber. (§r jeigf bero (griffen,

wie feine eigene Äircfye bie Seigren, bie er als „göttliche Offenbarung" anfeilen foH, öer=

änberf «nb eigenmächtig umgeftalfef Ijaf. @r weift bem GJjrijlen natf>, bafj bie Äircfye

irgenbwelcb,e 2lnfprüct)e auf Anerkennung gar nic^f ergeben ?ann, ja, ba$ gerabe ber

gläubige 6l>rijt feine eigene Äircfje ablehnen mu§, falls er wal)rij>aff gläubig ift. Sa^er
lägt ber 23erfaffer bie tf>rijHid£>e Se^re I)ier einmal auf ftcty berufen, oI>ne biefe felbft im

einzelnen ju beurteilen unb enffpredjenb ju bewerfen. 3)ie (Eigenart biefer 2ludeinanber=

fe|ung im 3taf)men bes ßt)rijtenfums macfyfe bereits aus 3taumgrtinben ein näheres be=

werfenbes (Singefjen auf bie einzelnen tf>rijHiif)en Se^ren unmöglich (Sie Ijaben fyet nur

bie 23ebeufung einer ©runblage, Don ber ausgel)enb bie eon ber &irä>e bewirffen 2Ser=

änberungen benflicf> gemacht werben foHen. Um ^frrtnmern unb falfc^en Auslegungen

oorjnbeugeu, fei bemerff, ba$ mir uns ben £>ier öorgefragenen @fanbpun?f ober ben 3n=

f>alf cf>rifllicfyer Sefjren in feiner SBejieljung ober in irgenbeiner §orm §u eigen machen,

drbenfowenig feilen mir jene »orgefragenen, seitlich bebingfen ©fanbpunffe ber (§nfwicf=

lungle^re u. bgl., meiere ber XSerfaffer lebiglid? als 25eifpiele anführt, um §u geigen, mie

ftc^ bie &ird>e bemti^fe, it)re £et)re mif jenen Sefjren in Übereinftimmung ju bringen.

2Sir Iet)nen öielntet)r bie djriftlidje Seljre in urfprünglicfyer, als aucE> tu ber öon ber

&trct)e geänberfen §orm rejilos als jübifetje ^remblefjre ah. ^rau 3)r. 3Kaft)iIbe £uben=

borff l>at bie eer^eerenbe 2G3ir?ung biefer £eb,re in ü)ren 355er?eu bargefteHf unb bie

23Sege ju einem 5)euffcf>en ©offerBennen gewiefen.

23Senn ber (SImft eingefet)en t)af— unb er wirb es einfeuert muffen—, ba$ er befouberfl

als Gf>rift feine Äircfye unb u)re Sogmeu aus feinem ©lauben t)eraus ablehnen mufj, wirb

er ftcf) fragen muffen, ob einer £ef>re überhaupt „göttliche 2j3at)rf>eif" jugefprocfyen werben

Sann, bie i>on 3Q^enfc^en nact) 25elieben öeränberf unb i^reu OlCadf^ielen enffpretf>enb

umgeftalfef werben Eann. ^af ber Gfyrijt erjr erfannf, bafj er feine Äircfye als ©jrijt db-

Iet)neu mu$, wirb er fict> enffcE)Iie$en muffen, biefer ÄirdEje bk ©efoIgfct)aff aufjufagen.

Sie Ungereimtheiten im ßt)ri|lenfum felbft aufzeigen, ben ßfjriften it)reu 3rrtutn

oon ber jpeiligfeif ber ©aframenfe unb 3)ogmen auci) oom c^rifflic^en ©fanbpunff nac^=

juweifen, ift ein ^aupffetl biefer ©ctjrift gewibmef unb »fi bie 3lbfid)f bes ehemaligen

^3rie(iers unb St)eoIogeu, ber biefen 3rcfum bes St)rifienfums erJannf unb folgerichtig

ge^aubelf ^af.
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^rHärung

2Benn icb, mit biefcc neuen ©cf/riff micf> an bie öffentliche Meinung Seuffcfrtanbs

unb ganj befonberö an bie Vertreter ber 2K$iffenfcf>aff wenbe, fo gefct)ief;f bas aas ©rün=
ben, bie in ber Xat bie öffentlichen Gelange in weifeftget)enber 255eife betreffen unb eine

cnffct>iebene @feEunguaf)me erförbern.

2IIö icf; im öfierraonb (ätpril) 1924 ben jefigen (SrjBifc^ef oon ^3aberborn, ^ercn

Äafpar Älein, in 233erl aufführte, um it)m meinen ©nffcf>Iuf3 mitzuteilen, ans ber &irct)e

anzutreten, überreichte icfc> ifjm bie ©rünbe meines) 2fusfriffes in einem 3i?annffripf, baö

im erfien Seile meiner ©cfyrift „(Sin ^3riefter rnff: loö oon 3tom mtb ßf>riflo" wieber=

gegeben ifi. 5>er 23ifcf>of las bas 33lanuffripf burct) unb fagfe mir am näef;ften Sage, er

fönne bie bort oorgebrac^fen (Sinwänbe Jeff nic£>f wtberlegen, ba ii>m fein 2Xmf nicf>f er=

lanbe, ficfy f£>eo[ogifct)en ©pejialjlubien ^in^ugeben; er werbe aber meine @cf>riff, nm
bereu S^Tic^töereffenflictjung er bat (fte war fcE>on im 5)rucE), wiberlegen laffen. 2tuf biefe

235iberlegung warte id£> Bio fjeufe.

©Ieicf> uacf; bera (Srfcfjeinen meiner @ct)riff t)abe icf> biefe unter ©infc^reiben mit 9tücf=

anfworf famf einem 23riefe an ben ^3apft gefanbf, unb micf> bereif erflärf, in öffentlicher

SiöEuffion mit oon ifjm ernannten St)eoIogen meine 23ef>aupfungen ju oerfeibigen. 5)er

tyapfi t)af natürlich in feiner 2Geife fiel) §u meinem 2lnerbiefen geändert unb mir nic£>f

einmal bie (S^re erwiefeu, mein 35ucf> auf ben 3n^ ef Su felen -

3m Saufe ber Ie|fen brei 3af;re t)abe icf> roief; immer wieber fcf;rifffict) an bie in $ulba

ßerfammelfen 23ifcf>öfe Seuffcfyfanbö gewenbef unb fte aufgeforberf, meine @d)riff ju

wiberlegen. 3^? ^a^ e f°Sar f"r e 'ne facE>Iid)e 33SiberIegung it)nen meine bebingunglofe

Unterwerfung angeboten, fözeiliä} t)abe icf) ifmen auef; gefagf, idt) würbe fte anbernfaüö

oor ©otf unb ber 235elf anHagen, ba$ fte, nocf> baju im auftrage einer frembeu 3Ttact)f,

ber bes ^3apftei5, eine £et)re oerfünben, beren jpalflofigfeif wiffeufcf;afflic£> einwanbfrei

erwiefeu worben fei. 3nbeö, auef) bie 23ifcf>öfe, an bie icf) meine ©cfjriff einzeln fanbfe,

fjaben in feiner 2Beife geantwortet.

335ie nun meine Sefer wiffen, t)anbelf es ftcfy in meiner @<f>riff nm ein 3tt>eifact)ed:

(Srftens t)abe icf) ben 2Siberfprucf> einer ganzen 9teit)e faft)oIifct)er SDogmen mit ber

23ibeIIet)re uact)gewiefen unb bamif aEein fcfjon iljre nict)fapo|rolifct)e ^erfunff bargefan,

woburef; bie Unfet)fbarfeif bes ^apfleö, bie mit jebem SDogma fieljf unb fällf, Ooflftä'nbig

oernict)fef wirb.

3weifems leitete icf) ans ber Nichterfüllung ber ^3ropt)ejeiung @t)ri(ti oon feiner noef; ju

£eb§eifen ber 3IpofieI fief; ju £>oIl§iet)enbett 2GSieberfunff jum 235elfenbe unb 2S5eIfgericf)f

ben wiffenfcfjafflicE) einwanbfreieu 23eweiö ab, ba§ (Sbrifluö nicf)f ©off fein fonnfe; ba$ er

ferner mit biefer öerfefjlfen ^rop^ejeiuug fict) auef; bes Dtecfjfeö begeben f;abe, alö ein oon

©off gefanbfer 3teftgionfHffer 2Inerfennung ju oerbienen, unb fcf)Iie§Iicf), ba^ Gt)ri(Iuä

fict) mif feiner fatfcf)en SSorausfage in ein gerabeju oerbäc^figeö £id)f fiettf, namenflicf;

wenn man bebenff, bafj Gt)riftuä eiujig mif biefer £ef;re feine 2tpofleI anwarb, unb biefe



wieberum, ctngtg mit ber S)rof>ung öon G^rifli 2D5iebertnnft »nb bem nafym 205eltenbe

bie er|ren ßljrifren in u)rer Seicfyfgläu&igEeif «Hb ÄrtiirToftgEeif fite ben c^rtflltd^e«

©lauten eingefangen IjaBen.

hieraus ergibt ftdE> oljme weiteres, ba$ baß ganje Gfirifientum anf einer ungeheuren

SäufdEmug aufgeBauf ifi, bie, faEs ber Urheber fte als folcfje errannf f)ätfe, einen reli=

giöfen 23efrug fdjlimrafrer 2Irf barfieEf
;
faEs er aber unbewußt fte ansfpraef», alö eine

©elbfkäufcEmng begeidEmef werben mu$, bie bie ^3erfott (Sfjrifii in ben fingen jebes nni>or=

eingenommenen
<

3Ken\tfyen ööEig unmöglich macfyt.
1
)

3n jebem §aHe aber liegt in biefer eerfef>Ifen ^3ronIjegeümg Gfjrifii, bie gerabeju auf

jeber (Seite beö Svenen Seftamenfes ficE> wieber^olf, eine ungeheure SInHage gegen bie

^erfon 3efu, fo wie idE) fte in ber eorljergeltenben ©djrtft ausgeflogen unb in ber neuen

erweitert fyahe.

3u biefer boppelfen StuHage nun gegen bie £ef>re ber Äird>e unb bk !]3erfon (SEjrifii

f<f)wetgf ber ^3apfi, fcEjweigen bie 23ifcf)öfe unb fdjweigen bie Geologen — famt ber &iel=

gerühmten Unfehlbarkeit unb famt allen „23eweifen" für bie ©otfljeit (Sljrifri! 9Han
bnlbet es, fage icE), baß bie ganje ttnar-ofioIigEeif ber Eafljolifcfyen &ircf>e enflaröf unb ba$

bie ^3erfon GE>rifri mit bem fdjwerwiegenbfien 33erbad£)fe belafiet wirb, o^ne aueb, nur ein

2G3orf ber Q3erteibigung für beibe ju finben, unb obwohl ber (Sib biefe S-ente binbet, bie

„SGaljrfyeifett" ber Äircfye aEen 3Henfä>en gegenüber in oerfeibigen.

(§s gibt nnr %wei 9ItögIict)Eeifen, biefes SScrfjalfen ber berufenen Vertreter ber Stirere

,;u erHären: enfweber woEen fte nidjf mein 23ucE) wtberlegen, ober fte Sonnen es mcb/t.

(Srfieres wäre ftmtlos in bem falle, baß bie SWöglicPeii befiänbe, meine ©djriff ju

wiberlegen. Senn bie !pfIicE>f ber 203iberlegung wäre aisbann für bie f^eologifc^en Greife

um fo größer, alö id£> in meiner (Sigenfdjaff als ehemaliger Eafljolifcfyer !}3riefier bie Eircb,=

licf>e unb djrifrlidje £eb,re in factjltcfyer unb babei benfbar fcEjärfficr §orra, gefiü|t auf

langjährige ©tubien unb mit gerabeju in bie 3Iugen faEenben SBeweisgrünben, wiberlegt

habe. @s wäre ba gerabeju ein 23errat an G^rifius unb ber $ird>e, ausgerechnet gegen*

über ben fd>werffen Vorwürfen ju fdjweigen, wenn beren 235iberlcgung möglich, wäre.

©orait Bliebe nur bie gweife 9Q£ogIid)Eeif befielen, ba^ eben eine facfylicfye unb wiffen=

fcE>affliege 255iberlegung meiner ©cfjrift unmöglich ifi. 3Ittt auberen 233orfen: meine

©nwänbe gegen bie Se^ren ber EaffyoIifcEjen &ird>e unb gegen bie Sßerfon Gljrifii befielen

§u 3tetf>f.

3n biefem §aEe aber würbe baä ©cfyweigen ber ff>eoIogifd)cn Greife eBenfaEs einen

boppelfen 23erraf bebeuten, unb §war:

(Srfiens einen SSerraf an ber 'XBafytfyeit, ba man mit einer gerabegn fraunenswerfen

©ewiffenloft'gSeit fortfährt, Seljren §n oerfünben, beren 2frcfura erwiefen ifi.

3weifens aber, unb »or aEem, Bebeufet es einen 25errat am 23oIEe, wenn man i^m

^eufe noc£> jübifc^e ^tßfö^cungeu unb römtfe^e fal\c^ünq,en alö religiöfe „2GSa^r^etf"

»orfe|f.

2lus biefen Beiben ©rünben wenbe id> mid> ba^er an bie öffentliche 9Q[lemung 3)eutfc^=

lanbs unb oor aEem an bie Später ber wiffenfc£>affIicE)en 255a^r^eif unb 3S5ai^r^affig!eit,

bie mit an erfier ©feEe Berufen fmb, bafür ©orge jn tragen, ba^ enblidE) einmal mit

jenen irrigen, ba%u fremblänbifc^en Se^ren aufgeräumt werbe, namentlich ba biefe unfer

Ss ^anbeft fid) nafürlidfj ^ier nur um ben bi&lifdjcn 3efus S^riflus, öenn Don einem ge=

fd)id)tlid)en ift nid)ts befannf.



ganjeö XSoIMeben beljerrfcfyen unb es burc£>bringen. (Solange nämlicf> auf feelifc£>em (Sc-

hiefe bas 5)eutfcfc/e 23oIE an unrichtigen 2tuffaffuugen EranEf, s>on falfcfyen £ebenöan=

fc^auungen genährt wirb, nnb fid£> Hoffnungen Eingibt, bie nie erfüEf werben, bie aber

im ©egenfeil il>m ben 23Iicf für bie 2K5irHi4>?eif beö Sebene unb feine wahren Aufgaben

unb ^3flict)ten trüben, folange überbies ein großer Seil beä 23oIEes bie ^auptquelle jener

Errungen, nämlicf» 3tom, übet fein eigenes £anb fieHf — unb 3fom »erlangt bas urter=

bifflid) —
-,

folange ifi an eine öoHftänbige ©enefung unb an eine feeliftfje ©efdjloffenljeir,

wie \ie ber ^elb^err immer unb immer wieber unb mit eoüftem 3lecb/fe eerlangf, nidjf ju

benfen. Unb folange hleiht bie ©efa^r befielen, baß 3tora, über Eurj ober lang, bemtocfy

ju feinem 3^ Eomraf unb mü^eöoHe, ja^rje^nfelange 2lrbeit über Ttacfyt jugrunbe

richtet.

2)as Seutfc^e 23oIE erwacht unb erEennf bie ©efa^ren unb 3rrttimer. 93£ögen bie

Seatfcfyen SGSiffenfcfyaffler biefen DQila^nruf »erffe^en unb nic£>f länger mit iljrem Urteil

im 3tücfftanb ober gar gleichgültig bleiben, fonft Eönnfe es gefd>ef>en, baß bas erwadjenbc

£>eüt\d>e 2ME fieb, über folcfye „233iffenfc^aft[er" uic^t nur feine eigene 3Kemung bilbef

unb über fie ^inwegfcfyreitef, fonbern ba$ bamif aEen SGiffenfcfyafflem bas Vertrauen

auf ü)re 233al?rf>eifliebe unb 3u"«IäffigEeif entzogen wirb.

23ueuos 2lires, im öfiermonb 1936.

ge^. Prof. §ranj ©riefe.



(Einleitung

(§ä ift eine in ber ©efct)i<f>fe SeuffdEjIanbö immer wieber Bejlättgtc £atfact)e, bafj bec

größte ÜGiberffanb gegen bie innere Einigung unfereö SSoIEeö feine religiöfe Entzweiung

bilbef.

355ie mtt)eiIs>oE i>at ftd) biefer fcfylimmfte aEer 3w'f*e fe** ^en 3^agen ber ©egenrefor=

mafion auögewirEf, wo er 5)enffcf)Ianb in ein Ijunberffälfigeößfaafenge&ilbeöerwanberte,

ben 3)reifjigjäl>rigen Ärieg t;eraufBefct;wor
1
) unb, Bio jnm JSelfEriege, Äat£>oIiEen unb

^3rofeftanfen in zwei, ficf> fiefö öon neuem BeEämpfenbe, unöerföt)nlid>e ^einbe fd)ieb.

©ans Befpnbere @cf>ulb trifft fu'er zweifelsohne romt)örige EafI>oIifcI>e 23oIEöteiIe, fo=

weif fie ü)re profeftaufifcEjen SflttfBürger nnr alö ^ärefifer unb bamif alö (griffen zweifer

örbnung befrachteten unb aus prinzipiellen ©rünben jebwebe 2lusfö!>nung aBIe^nten.

2>ubeö nod) aus einem anbern ©runbe fyat ber romt)örige&af£)oIiE ftc£> an feinem 2Safer=

lanbe eerfefjlf, unb gwar wegen feiner ^rembfjörigfeit, bie ifm ba%u öerleifete, bie 23elange

feineö 2SaferIanbeö in ber unöeranfworflidjften 235eife benen feiner &ird)e unferjuorbnen.

lim ft'ct) t>on biefer £affad?e ju überjeugeu, braucht man gar nicfyf foweif in bie ©e^

fct;ict)fe juriiefjugreifen. Die unt)eiIöoEe XäfigEeif beö Eaf^oIifcfy=öfterreict>ifcb/en 5perrfcE)er=

t)aufeö wäl^renb beö 2G3eMriegeö
2

), bie öon &afl>oIiEen unb 3Harri|ten 1918 t)erauf=

befdjworene 3tes>oIufion
3

), bie eon Eaf^olifc^en ©eiftlict)en unb 3enfrumöfüf;reru geleitete

tt)einifdje ©eparafiftenbewegung, bie unter 3tomö Seifung befriebene, unb s>on ber Eafjjo=

lifdjen Regierung £>fterreic(?ö fo freu bur<f>gefüt;rfe @egen=2lnfct)Iufj=33ewegung, bie

Hemmung ber Qenttum&paxtei in Sanjig unb bie unfeligen 2QXaf5na^men Eaff)oIifct)er

23ifd)öfe unb Eaf£>oIifct)er ÄteriEer jnr SSerbJnberung ber inneren Einigung beö SDeuffcfyen

23oIEeö, baö au.es bürffe jebem oaferlanböltebenben 3)euffcf>en bie Singen öffnen unb u)m

geigen, wo ber fdjlimmfte §einb ftecEf.

2ln biefer Saffact)e änberf bie ©aarabjtimmung nict)f baö geringfle. i^af boct> niemanb

biö jur legten ©funbe gewußt, wie fiel) bie auf bie Äircfye Ijörenben ÄaffjoliEen »erhalten

würben. Raffen bie Äaf^otiEen beö ©aargebiefeö eon eornt)erein einbeufig it)re Sreue

jum SSaferlanb BeEunbef unb Eeinen Qwetfel barüBer gelaffen, ba$ fie rücEt)aIfIoö ü)re

23aferlanböpflid)f erfüEen würben, fo würbe man in SDeuffcfylanb nict)f mit foöiel fangen
unb 23angeu ber 23oIEöabftimmung enfgegengefet;en t;aben. ipier im 2lnölanb jebenfaEö

f)errfd)fe in ber gefamfen treffe nur eine 9I£emung barüBer, bafj nämlict) bie Äaf^oIiEen

beö ©aargebiefeö für ben Status quo aBfiünmen würben. Xlnb in ber Saf, auf eine un-

jweibeufige ErEIärutig E)rerfeifö t)af man eergeblid) gewartet. Olte^r noct)! 23Senn bie

!Priefier jeneö ©eBiefeö — ßon nidE)f wenigen 3lnöna^men abgefe^en — eö fc^IiefjIicE) bocJ)

nicl)f wagten, für ben Status quo einzutreten, fo finb bie tieferen 23eweggrünbe bafnr

nnr barin ju fuc£>en, bafj fief) ein folc^er 23errat im 23aterlanbe enffprec^enb auögewirft

*) ©iefje „Oas @el)eimnis &er 3efuitenmad)t unb if>r ©nbe", unter 25ud>anseigcn am ©djlug.
2
) (Siebe „DTie tnieber ^obaburg", ßubenborffs Sertag ®. m. b. ^)., 3Hünd)en.

3
) ©ie^e „Äriegabe^e unb 23ölfermorben in ben lehren 150 ^a^ven", ßubenborffa 23er(ag

@. m. b. .£>., OTündjen.



t)äffe. — @ö foHte and; feinem 5)euffd)en »erborgen bleiben, bafj weite Seile ber ^>of>cn;

unb nieberen ©eifilid)Eeif lieber l)eufe alö morgen alle Gräfte, bie jur (Siuigung 3)euffd)=

lanbö Jeff mitwirfen, jerffören möchten — waö nur aHjn beuflid) auö it)rem 23ert)alfen

ju erfel>en ifi.

3)al>er ift an eine wirflid)e (5im)eif beö 2)euffd;en 23olfeö gar nid)f ju benfen, folange

md)f ber Sann jener wiberfirebeuben 3H~äd)fe gebrochen wirb. 2Baö uüff aber alle

äußere (Sinljetf, folange bie innere* fet)tf, folange bie offene nnb geheime, bewußte nnb un-

bewußte 2Sert)ef3ung weitergebt?

2luö biefem ©runbe ifi eö bie ernfie !Pflict)f aller berer, benen bie ©orge nm bie innere

Einheit beö 5)euffcE)en 23olfeö über aEeö gel;f nnb met)r alö aHcö anbere am .Sperren liegt,

bafür@orge jn fragen, bafj l;ier ein enbgiiltiger nnb grünblid)er SGanbel gefRaffen werbe.

3a, wenn eö möglid; wäre, ba& große .^jinberniö ber (Sinigung unfereö 23aferlanbeö ju

befeifigen unb i£>m ben inneren ^rieben gn fd)enfen, fo foHfe feine 91Tüt)e unb fein Opfer

gefreut werben bürfen, nm baö t)ot)e 3'c l lu erreichen.

Unb eö ifi wirflid) roöglid),

233eld)eö ifi nämlid; bie Itrfad)e beö 33>ert)alfenö mancher faft)olifd>er SSoIföfeile nnb

il)rer ^riefier? ©anj §weifelöot)ne ifi eö ber ©laube an bie aDeinfeligmadjenbe faft)olifd;e

&ird)e unb it)re ttnfet)lbarfeif, bie fie in ben 2lngen jener Äatt)oIifen über jebwebe welt-

liche 3Hact)f, alfo and) übet baö eigene 2Saferlanb weif t)iuauöl)ebf.

3nbem nämlid) ein ÄafI>olif, ber bie wirf Iid)e &ird)engefd;id)fe oöHtg oerfennf, glaubt,

ber ^3apfi fei ber (SfeEöerfrefer St)rifii unb mit ber Itnfet)lbarfeif begabt, fo bafj einzig

unb aEein bie faff>olifd)e &ird;e bie wat)re fei, mn$ er fiel) nofgebrungen unb ans ©e=

wiffenöpflict)f £>cu jener &ird)e leiten laffen. 3)aö fanu il)m nm fo weniger eerbad)f wer=

ben, alö für ü)n ©off felbfi buret) 6t)rifinö uub burd; ben 3[Hunb feiner &ircl>e fprid>f, fo

bafj jebe Dltenfdjenfafung ©offeö 2lnorbnnng weichen mufj.

@ö gibt baljer nur ein einjigeö 3Itiffel, fold)e (£t)rifien für bie innere Sinigung beö

23aferlanbeö ju gewinnen, unb biefeö 3CRiffel ifi ber wiffenfct)afflid)e 9Tad;wei0, bafj ber

©laube an bie allemfeligmad)enbe unfehlbare &ird)e nid)f ju 3fed)f befielt.

2Benn biefer DTacfyweiö öon §nfiäubiger @eife erbracht unb in übergeugenber 2jßeife

jenem ^Solföfeile nahegelegt werben föunfe, fo würbe bamif ber s>ert;eerenbe 23ann ge=

brocken, ber bie innere (Sinigfeif unfereö XSaferlanbcö ju oert)inbern »ermag.

Sjabe id) bod) an mir felbji bie uuwiberfiel>lid)e 2G3irfung biefeö [Tt"ad)weifeö erfahren.

Dabei fam id) olme frembe ^pilfe barauf, burd) eigenes, jat)relaugeö ©fubium, ganj

gegen meinen 223iEen unb ot;ne je ein 23ud> gelefen jn l>aben, öaö ber faft)olifd;en £el;re

wiberfprad). Öbenbrein war id; ^riefier; unb froijbem fat; id) mtd; genötigt, ber 2G5a£t=

l;eif gefren ju l;anbeln unb aEeö ju oerlaffen, xoaä id) bnrd; fafi 35 3a^re a^ $öd;fieö

unb ipeiligfieö befrad)fef t)affe.

2luö biefem ©ruube l)abe id; bie unerfcl)üfferlid;e ©ewifjt)eif, ba$ bie gleichen ©rünbe,

bie mid) einji überzeugten, bafj ber ©laube an bie aEeinfeligmad;eube, unfehlbare, römifd>e

Äird)e ein 3rrttJm fei, auet; jeben anbern ^aft)olifen eineö befferen belehren unb it)u

bamif beut unljeilöoEen Sinflufj jener Äirctje eufjielten werben. Sieö bürffe namenflid)

bei ber 3ugenb ber §aE fein, bie für bie 2ßat)rt)eif weif empfänglicher ifi alö baö 2tlfer,

nnb obenbrein t)eufe oiel felbftäubiger, unabhängiger unb bem 2)euffd)i>ölEifcl)en ©ebanfen

nät)er )iet)f, fo bafj ba oielfad; fd;on ein ernfilid;er 23eweiö genügen wirb, uro ben le|fen

älnfiofj gu geben.
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ttnb wenn aucfy nidjt aEe unö gu gleitet 3c't (*<$ eon ^er römifd;en 5tird)e losfagen,

wenn es auc£> oieler ©ebulb unb oieler 3Ttü^e Bebarf, was oerfd>Iägf es, wenn nur baä

eine, bas große 3'C I ^er inneren (SinigEeit unferes 23oIEes erreicht wirb.

2XBer gerabe beöijalB wirb eö nötig fein, ba$ l)iei mir aller (Sorgfalt oorgegaugen wirb.

(§s rann nur bann ein fixerer (Srfolg erhofft werben, wenn ber @c£>Iag, ber bie römifcfye

&ird)e treffen foE, mir aEer ©rünblidjEeif üorBereitef wirb.

ttnb ba muffen bie dXtännet: ber 3)eutfd;en 223iffenfd>aft einfpriuge«.

3er ©lauBe an bie 335aIjrf)eirIieBe nnb bie aBfolufe 3u0cr,täffigEeif ber 3)euffd>en

2jßiffenfd;aff fte^f unumjtößlid) im -ipergen ber SeuffcEjen 3u3ctw fef1 - Hnb wenn bie

Scanner ber 2G3iffenfd;aff bie oon mir aufgeworfenen fragen einer ftreng wiffenfd;aff=

liefen Nachprüfung unterbieten unb ba&ei gu beut gleichen (SrgeBnis wie id> gelangen

würben, fo wäre ein großer ^ortfcfyriff im Äampf um bie (Seele bei romgeBunbenen

23oIEsteiIs erreicht.

Slfan 6,alte bem nid)f entgegen, baß meine (Sinwänbe gegen bie röraifd)e Äircfye ff>eo=

Iogifdje fragen wären nnb baEjer oon ben Geologen ü&erprüff werben müßten.

©ang im ©egenfeil! 3)as ifi ja bas große Unglücf, baß [i&> mit biefen fo üBeraus wiefc/

figen fragen Bio je|t nur Seufe Befaßt I>aBen, bie aEes nur mit bem oon ifjrer religiöfen

Srjie^ung geleiteten unb oon ujrer Äircl>e aufgezwungenen 23orurteil Befrachteten, beuen

baljer bie widjfigfle 23orausfe£ung für bie wiffenfd)afflid)e ^orfdmng fehlte: oorurteils=

Iofe ItnparfeilicfyEeif. SQilan Befrachte nur einmal bie grunbüerfd>iebene (SinfteEung

arianifdjer, Eaf^olifdjer, proteftanfifd>er, Ealoiniftifdjer unb anberer d>riftlid)er Geologen

in Begug auf ein unb biefel&e djrifllidje Sefyre. (Sie Beurteilen eBen aEes nur oon ifjrem

Eirdjlictjen (SfanbpunEt aus, ja, würben ficE) bes „2tBfaEes" fdmlbig machen, wenn ber

eine bem aubern anet) nur ein ,§ärcE>en gugejlänbe. (Scfyon aud biefem ©ruube foEfe eine

wiffenfdjafflicfje Nachprüfung oon unparfeiifc^er (Seite erfolgen.

2lBer nodj> auä einem anbern ©ruube foEfe bas gefcfyeljen. Sie fragen, bereu Söfnug

mid> gum 2iusttift ans ber römifdjen &ird;e oeranlaßfen, finb fämflid) ^ifiortfct)er, pf>ilo=

Iogifd;er unb pbjlofopl)ifd>er 2Irf, gehören alfo gum ureigenfien ©eßiefe ber biesBegüglidjen

5ad>wif[enfd>aff. (Sie ImBen mit ber Ideologie nur infofern etwas gu tun, als fie ben

Binbenben Nachweis erBringeu, baß eBen bie ffjeologifdjen Seljren wiffenfd>afflid) uu£)alf=

Bar, ja irrig finb, weil fie ber gefd)id)tlicE)en 235aJ>rt>eit wiberfpredjen.
4

)

@s ifi baBei gu BebenEen, ba^ bie römifdje Äird;e mit jebem ü)rer 5)ogmen fielet unb

fäEf. Sa^er Bebarf es an fid) nur beö Nad>weifes, ba^ ein eingiges 3)ogma ber fatfyo-

lifdjeu &irc£>e auf 3rrtum Beruht, fo fällt bamif bie llnfe^I&arEeit unb folgerichtig bas

gauje ©lauBensgeBäubc ber faff)oIifd>en Äirdje in \i<fy jufammen. 'Jtun aBer ^>aBe id)

ausgeführt, ba^ eine gange 3teif>e oon Eaff>oIifd>en Sogmen Irrtümer finb. 3a^er bnrfte

ber oon ber 2S?iffenfd>aff erBrad)fe 23cweis ber Dlid)figEeif meiner 25el;aupfungeu um fo

größer unb nachhaltiger wirfen.

3(1 auf biefe 2SSeife einmal bie gefc^ic^flid>e 255a^r^eif feflgelegt, fo er^eBt ftc^ bie

grage, oB es im neuen 5)euffd>Ianb gefiaffet fein barf, baß eine Äonfeffion, nod; baiu im

Namen Äoms, bie gefc£)ict>tltct>c üßa^r^eif fälfcf)f unb bie öffentliche Slllemung irre=

fü^jrf. 3ie Eaf^oIifd)e Äirdje mag fdjließlict) fooiel Sogmen unb ©aEraraenfe lehren wie

ü)t BelieBf; aBer bie aEer 2Ba^r^eif ^o^nfprec^enbe 23eE>aupfung, ba^ jene S)ograen unb

*) ©£i i|t bemnad) unflnnig, ba$ fyeute nod) Unioerjltäfen eine tF)eo[ogifd>e gafuttäf fyaben.
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©aEramenfe, beten gefct)ic£)flict)e ©nfftef>ung unb (Snfwicflung \iä) genau nadjweifen

lägt, £>on ßfjrifiuö (lammen, ift in jeber 25ejte^nng moralifd) f>bdi>ft oerwerfKct).

Unb bann wäre ber Qeitpunft geEommen, wo ber @faaf bie &irct)e mit ^ug nnö

3tccE>£ in bte it)r gebüt)renben ©cfyranEen jurücEweift unb namentlich, ben @influ$ 3tomö

ein für aEemal grünblid) befeifigen Ebnnfe.

3nbeö mufj noefy ein ©ctjriff weitergegangen werben.

3)er SSexoek gegen bie UnfebJbarEeif ber römifcfyen &ircf>e allein genügt nicE)f. Gb
wäre bamif eigentlich nur foöiet erreicht, bafj ber &aff>oIiE feine profe|tanfifct)en 'JXtkiiit-

ger nict)f met)r als jpärefiEer befrachten Eöunfe unb fid> me£>r für eine innere (Sinigung

gewinnen ließe. 33oEEommen aber würbe biefe (Sinigung nictrt fein.

3)enn auct) im ^roteflantismus wirEen oiele ^3riefter alö 23ibelgläubige gegen avt-

eigeneö 2SoIEöfmn. 2lucf> \ie wiberfe|en fidE> ber fo erfeijnfen 2SoIEöeiul>eif, in ber alle für

einen unb einer für alle biö inm legten £ebenöafem fid) einfe|eu foEen.

3)aju Eommt, bafj eö t;eufe [Millionen 3)euffd>er 9Ttänner unb 5rauen S'^t, bie bem

23eifpiele öieler großer Seuffcfyer, ja ber 23eften unfereö 2SolEes folgenb — icl) nenne

nur ^riebrid) ben ©rofjen, Äanf, 5ict)fe, @d)openI>auer, @ct)iEer u. a.
6
)
—

-,
fowot)I

mit ber Eaft;oIifct;en alö auct) ber profeftanfifcEjen &ird)e gänjlid) gebrochen unb ü)re reli-

gtöfe 23efriebigung in einem arteigenen ©Iauben gefunben t)aben.

5)iefe 9Ilämter unb grauen — unb eö finb wat)rIidE> bie fd)Iect)fejtcn nict)f — frnben

bie auf wiffenfd)afflid;en ©rünben beru£>enbe Überzeugung, bafj baö SE>riftenfum, einft

mit §eaer unb @ct)werf unfern 33orfat)ren aufgezwungen, nict)fö weifer alö eine 5orf=

fe|ung ber jübifd)en Religion fei unb, wie biefe, ftd) gänglict) im ^rctum befinbe.

Sa^er müßten aud£> bie 23eweiögrünbe biefer Seuffcljen oon ber 235iffenfct)aff mit

aEer Unt>oreingenorament)eif geprüft werben. S)enn fonft würbe bie fo erftrebfe innere

(SinigEeif bod) nicfyf erreicht. 2Iud> Eann man nict)f biefe 9ItiIIionen wat)rt)affer 2)euf=

fct)er mit öeräc^flic^em @t:Efct)weigeu übergeben. 235aö t;eufe jwei ober brei 3ItiEionen

finb, werben morgen jnmnjig ober breifjig DQTiEionen fein, unb baö große Problem bliebe

fyernadE» fo mtgelöft wie juoor.

STfact) bem ©runbfaf: „©letcfyeö 3ted>f für aEe!" foEfe bal>er bie ganje religtbfe Jrage

einer unferfct)ieböIofen, wa£>rt)aff mtparfeiifcE>en, wiffenfd)afflicf)en Prüfung unterzogen

werben, bamif enblid; einmal bie eoEe religiöfe 2BaI?rt)eif anö £id)f gebracht werbe.

ttm nun an bie praffifcfje 23erwirEIic^ung beö t)ier gemachten 23orfc^lagö 5U getjen,

fyabe ict) in biefer @ct)riff bie gefamfen ^age«, bie mid> §ur 2lbEe^r 00m @t)riftenfum

befiiramten, in §orm t>on Eurjen ©Ei^en jerlegf, bie i^rerfeits alö Unterlagen für wiffen=

f(^afflid)e SinjetbarfieEungen bieneu foEen.

@ö wirb babei öicleö fc£>on 23eEannfe jur @pract)e Eommeu muffen; aber anc^'mandjeö

D^ene geboten werben, jumal eine fiefgrünbige (§rforfct)ung eon felber mand)eö auf=

becEen wirb, was ber 2BeIt biöt)er »erborgen war.

"iflXit Seuffc£>em ©ruf? i>on frember @rbe

23uenoö 2lireö, ben 1. 'SXlai 1935. 5tan5 ©riefe, ^rofeffor.

6
) ©ie^e „griebrid) E>er ©roge auf feiten ßubenborffs", „(Schiller unb bau Sbriftentum",

„(Sdjiller, ein 0euffd)er 9"?et>o[utionär", £u&enborffs 23er(ag @. m. b. ^»., DTfüncfjen.
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grfter Seil

(SintDänÖe gegen bte fatfyoltfcfye $trcf)e

Ginfüljrang

3tn erfleu Seile biefes 23ucfyeä werben bie B,auptfäcf;Iic£)ffen ^rrtümec unb "ftefyez juc

©pcadje geBcad?t, bie bec Eafljolifcfyen Äiccfye oocgewocfen wecben.

Siefer Seil jerfällt in oicr 2lBfcEmitte, bie nacE>einanber bie ©runbfefrtec bec Eatl>oIi=

fc£>en Äiccfye, u)re ^ft*1" 111^ in bev ©aEcamenfenlefjce, it>ce fonftigeu Stnbecungen bec

£el)ce GE>cifli, unb fdjliefjlicf) i£>c Sogma oon bec ©offljeif Gf>ciffi Bef>anbeln.

Sie oiecjefm @m§eIbacfleHungen, bie BJec fEijjiect wecben, muffen imroec wiebec ben

©egenfa| Ijecoocfjeben, bec $w.ifdE>en bec Se^re ber Eafljolifcljen &ircf>e unb bec £eljre

Gljrifii nnb bec 2lpofteI Befielt. 3e Hacec biefec ©egenfa| Ijerauögeac&eifef wicb, je mefyt

gezeigt wicb, bafj bie Eat^olifdje Äirct>e aHes anbere als apofiolifc^) ift, um fo Beffec wicb

bec Ijiec »erfolgten 2(Bfic£>f gebienf.

Saö foH Eeineöwegö b/eifjen, bafj bie 203iffenfcfyaff nad; oocgefafjfen 3been ac&eifen mnfj

— gang unb gac nid)f. Sie Singe liegen oieltne^c fo, bafj bie 2lBEel>c bec Eaffjolifcfyen

Äicct)e oon bec apoftolifcfyen öcbnnng becact offenftdt>£lid£> ift, bafj nuc celigiöfec ^attatii-

mnö unb celigiöfe 23efd?cänEfl)eif fte oecEemten Eann, unb biefe gilt eö ju Befettigen.

@cfi wenn bem &afB,oliEen bie 23inbe oon ben ülugeu genommen wicb, bücffe er and)

bie §urdE>f oecliecen, bie it>n an feinen ©lau&en Eettef.

Slinbljeif unb föuzcfyt finb fomif bie Beiben größten ^inberntffe im Äampfe um ben

(Sieg bec 2G5aI>c£>eif. 25eibe ju üBecwmben, foH bie fiänbige @ocge berjenigen fein, bie

biefe SinäelbarfteEungeu §u fc^reiBen gebenfen.

I. %bföniU

(Einleitung

Sie brei (ShtgelbacfteHuugen btefeö ecften SlBfdmiffee fmb infofetn oon 23ebeufung,

als fte bie öueHeu fafl aUec 3rrun3en > namentlich jener ber Eaf|>oIif<f>en &iccE>e auf=

becEeu wecben.

@ö wicb ftc^ baBei geigen, bafj bie .ipauptfdwlb bie S^eologen früherer ^aJjc^mtbecfe

ftagen. See ttmftanb jebod;, bafj bie heutigen Geologen bie oon einec fcüljecen Qeit be-

gangenen 3rctümec nicfyt eingefte^en wollen, mac^f fte bec gleichen 'ftefylez fd;ulbig, ja

nocE) oiel melje fcfmlbig alö jene, ba u)nen f>eufe bie (ScEenntniffe bec 233iffenfcf)aff unb

(5otfc$?ung juc 2Secfügnug flehen, bie jenen noefy fehlten.

3tlö jpaupfqueHen nennen wie: falfdje 23ibeIüBecfefnng, üBecfcieBeue 23iBeIauffaffung

unb EcanE^affe Sogmatiftecungfuc^t.
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i. (Sinjelbarfiellung

$alf$e 23i&el»6erfe§mig trab t^te 3W8en

2KSäI)renb meiner fljeologifäjen @f«bten§eif fiel mir nichts fo fel>r auf, als bie Unmenge

falfcfyer 23ibeljifafe in fafi fämfIicE>en 23üd}em ber oerfd)iebenen %tveia,e ber Geologie.

Sa id) bie 23ibel im Urtexte las, nnb mir aEe 9Xttir>c gab, iljren magren nnb wirE=

liefen @inn jn erfäffen, muffte es naturgemäß meine 2lufmerEfamEeit ganj befonbers er=

regen, wenn idj> in ffjeologifrfjen ^anbBüct>ern 3'fatc fan^ &ie enfweber mit bem ttrterfe

gar nicE)t übereinftiramfen ober u)m einen ganj anbern, ööEig unrichtigen @inn unterlegten

ober ben Sert fdIfdE>Iidt> anwanbfen. ©eroolraliif) fanben ftcE> alle brei §ef)Ier §ufammen.

XSielfad? mürbe mit berarfig irrigen, ober irrig ausgelegten nnb irrig angewanbfen

23ibeIfieEen bie (5cb,tf>eit eines Sograas ober gar eines ©aEramenfes „bewiefen". 5)as

i>erurfad>fe mir oft genug bie ernfieften ©laubens^weifel, bie nur besfyalb nicfjf fidE> £>er=

bieteten, weil u)rer ju öiele maren nnb eine §rage oon ber anberen alsbalb ßerbrängf würbe.

(Ss foEfe nun im erfien Seile biefer 6m§eIbarfieEung einmal feftgefieEf werben, wie

fel>r gerabe bie faf^oIifct)en Sljeologiebücfyer öon berarfigen falfctjen SiBeljifaten f!ro|en.

S)a ifi es oor aEem ber oom Äonjil öon Orient herausgegebene „Catechismus Ro-

manus", ber in biefer Sejielmng wofjl ben DteEorb fcfjlägf. Raum ein einziges feiner Un-

menge £>on Qitaten, bie u)m als „23eweife" bienen, ifi richtig überfe|t, richtig oerfianben

unb richtig angewanbf.

S^icEjf eiel beffer fiefjf es mit ben SogmafiEbüdjern, bie boc£> in erfier Sinie auf eine

genaue (Srfaffung bes biblifcfjen Serfes 23Serf legen müßten. 3as gilt audE) oon ben

5)egmatiEbüct)ern ber neueren %eit. 9Q£an Iefe nur ©renbel, 23artmann, (Sffer unb fo

Oiele anbere, beren 23ibel§itafe beweifen, baß il>re 3Iuforen oom ©inn beS ttrferfeS aucf>

nic£>f eine 2lt)nung I>aben.

©ans befonbers fdjlimm fieljt es mit be» 23ibeIEonEorban§en, alfo jenen 23ücf>ern, bie

afle 25ibelfeffe, bie fid) auf irgenbein befiimmfes &t)ema bejie^en (j. 23. eine Sugenb,

ein 3)ogma ufw.), jnfammengefragen i)aben.

3Ttoc^ als ©eifilict)er war ict) fiarE »erfuhr, über ben wiffenf<f>affIidE> unhaltbaren

Unfug, ber mit 23ibelsitafen getrieben würbe, eine @cE>rift ^eransjugeben nnb ben ftad)--

weis ju erbringen, ba$ nicfyf ein Qcfyntel aEer 23ibeljitate ia ben fljeologifdjen Sjaxtb--

Bürgern einwanbfrei ift.

1

)

*) Sie gerabegu entfetjlid)en 3uftänbe in Biefer Segiebung liefen mid) fdjon wäbrenb meiner

©fubienjeit Ben Plan faffen, eine Doüig neue, fefjlerlofe Überfettung Ber gangen 25ibel oorsunebmen.
3d) begann mit Bern ipotjelieb, mufjte jebod) feftftellen, Bajj Biefer (Sefang, Beffen ßeftüre Ben 3uben
bis jum 23. ßebensjabre oerboten mar, nidjt nur keinerlei 23ejiebung jur Religion befi^t, fonBern

leBigliü) eine naiffe 23erberrlid)ung Ber finnlicben ßiebe Barftcüf. Sabei entbälf Bas ^obetieB iöerfe,

Bie geraBeju pornograpbifrf) finB unB nur BaBurcb nirf)t ganj jur ©ettung fommen, roeil fie ab-

firf)tlirf) umgefteüf rourBen. (Sntfäufd)t roanBte icb mirf) Ben ^Pfalmen pi. Ss gelang mir b>er, Ben

Originalfinn jabllofer, noeb beute Pötlig eerfannrer Stellen aufguBetfen unB Ben 3ufammenbang
Biefer CieBer fo flar rDieBerjugeben, Baf; man fie ebne Kommentar mit £eid)figEeit bätte Derfteben

fönnen. 3nBes Ber LlmftauB, Bafj in meiner 23ibe[überfetjung Bie ßeugnung Bes 3enfeits nur aüju

Elar äutage traf, unB außerBem ein mit Ber cbriftlicben ßebre unoereinbarer JeinBesbafj Bort ge»

preBigt murBe, liefj mid) Bas 2DerE Dernicbten. TCuv ein Meiner Seil gelangte als „Pfalmenflänge"

(©a>öningb) in Srucf . — Dtun roanBte icb mid) Bern STleucn Seftamente ju, unB überfef^te in mübe=

»oller, jabrelanger 2lrbeit Bie ^aulusbriefe, Pon ber idf) erft bie gebnfe ^Keinfajnft berausgab. Sa=
bei mug id) bemerfen, bafj mein bifd)öflicbes Orbinariat in ^3aBerborn mir 191g bie Srucflegung

Ber Überfettung oerroeigerte. ©0 erfdjien BaS 2öerf erft 1925, als id) längft Ben fd>roaräen 5{ocf

abgelegt batfe, unb groar mit bem Imprimatur ber bifrböflicben 55ebörbe in Köln.
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3ttJ ^weifen Xeil biefer (fmselbarjteEuug foEfe ber innige 3ufammen^an9 S»«f<^eo

falftf)er 23ibelüberfe|ung unb falfcfyer Sogmeubilbung an praEfifcfyen 23eifpielen bar=

gelegt werben.

Die SSerEennung beö wahren (Sinnes ber @d)riff bafierf nämlict) nid)f erft öon

gefiern, fonbern ift faji fo alt wie bie Äirdje.

2IIö gegen (Snbe beö eierten 3a!?rf>unberfö ket Äanon beö Svenen Seftamenfeö fefl=

gelegt worben war, machte ftc£> bereits bie 9TofwenbigEeif einer 23ibelüberfe£ung inö

£afemifct)e gelfenb. iftict)f nur war (Je erforberlid?, weil bie Kenntnis beö ©riecfjifctjen

fe!>r surücEgefrefeu war, fonbern ancE> weil bie bamalige ©enerafion ben ^^^r^onberfe

£>orf>er getriebenen 23ibelferf nur fct)wer »erjtanb.

tlnb fo unternahm eö ber „t)I." ^pieronrtmnö, bie 23ibel inö £afeinifd)e gu überfe|en.

Saö gefct)at) natürlich nitf>f nacf> mobernen ©efidtföpuuEfen (fo fhtngefreu alö möglict)

unb fo wörtlich alö nötig), fonbern mit ber ganzen (SngjtirnigEeif unb £)berfläcE>Iict;Eeif

feiner %eit. 23ebeuEf man, ba$ ber 3Hann fict) rüt)mf, ben ^rop^efen jjpabaEuE in einer

D^arftf „überfe|f" §u t)aben, fo mag bieö ben 2Berf feiner 2£rbeif Eennsekt)nen.

Sie ftberfe|ung beö „1)1." ^ieronrnnnö, XMgafa genannt, erlebte im Verläufe ber

3eit oiele 2BanbIungeu, unb würbe fcE>Iie$Iid) öon ber &irct)e burct) Sogma alö ein eon

©oft infpirierfeö 23ud> erEIärt, baö bem ttrfejf ööQig gleichwertig fei.

Samif l)affe man freilief) ber ft)eoIogifd)en 23equemIict)Eeif einen großen S)ien|t er=

wiefen, ba nunmehr ba& ©fubium ber griedjifcfjett unb t)ebrätfcijen ©pracfje ftct) erübrigte.

2lnbererfeifö aber öffnete man babnrcf) fowot)! ber irrigen Sogmenbilbung alö amf> ber

Äetjerei Sür unb Sor.

Sa nämlidj» .^ieromwtnö ben griecl)ifct)en Serf fafi wörflid) unb oft genug irrig ober

fümloö inö £afeinifct)e übertragen t)affe, unb obenbrein ber ©inn oieler 233orfe unb

2G5enbungen aud) lafetnifcfyen Serteö im Saufe ber 3«r ft<fy änberfe, fo gejtalfefe ftcE> bie

(SrEIärung ber 23ibel immer bunter unb grofeöEer, wie j. 25. bie beö dorneliuö a lapide

jeigf. ©elaugte man bocf> jur %eit beö „I>I." £t)omaö eon 2lquin baju, in jebem @a|e
ber @d)riff einen ftebenfälfigen ©inn ju finben (nur nid)f ben richtigen!). D^afürüdj

enfjtanben auf ©ruub ber falfct) eerjtanbeneu 23ibelferfe balb neue £et)ren. 5)aö gefd)at)

um fo leichter, alö bie 23ibel ©offeö 233orf bebeufefe unb eine auf 23ibetferf gegrünbefe

£ef>re unaufafibar war. 2iuf biefe 2D5eife bilbefeu (tä) im QSerlaufe ber Qeit —• wie in

anbern (SingelbarfleEungen einget)enb erwiefen wirb — eine gange 3teit)e eon Sogrnen

unb felbfi ©aEramenfeu, eon beneu ftd? gefi^ic^flid; nadjweifen Iäf^t, ba$ fite jur 3 e'f

G^rifti nic^t befianben.

ttm aber ber ©efa^r eineö 9^ad)Weifeö ber „t^e^IbarEeif" ber Äirdje ^ier gn begegnen,

^af jwar 3lom erEIärt, bafj ein 5)ogma ober ©aframenf auc^ bann §u Dted>£ befielt,

wenn ju feinem 25eweife ein 25ibeltejt t)erangejogeu worben ijr, ber nac^weiölict) einen

anbern ©inn ^af; außerbem behält ber i£erf feinen ^itationätvett, ba er ja in ber alö

infpirierf erHärfen SSuIgafa fte^f. ^nbeö wirb mit einem berarfigen „Äniff" Eein

5)ogma ober ©aEramenf gerettet, öon bem bie 23ibel felber bejcugt, ba^ eö weber eon

6£>riftuö nod) &on ben Stpoffeln flammen Eann, jumal bie 23ibel off genug baö ©egenteil

folc^er £el>ren eerfünbef, bie ftct) auf ©runb falfc£>er 23tbelüberfe|ung gebilbef t;aben.

3)ie fo enfflanbenen, auf faIfdE)e 23ibelferte \ic\) grüubenbeu !JtenbiIbungen würben

inbeö fo auffällig unb ja^Ireid), bafj fiel) alöbalb 3Itäuuer fanben, bie biefen Neuerungen

infgegenfrafe'n unb oon ber &ird)e forberfen, jur (Sinfact)t;eif ber 23ibeIIet;re jurücfjuEeJjren.

13



3)afür erhielten fte ben Dramen &e|er. (So wäre fe^r IcidE>f fcfijufiellen, ba$ merEwür=

bigerweife fafl alle &e|er oom ©fanbpunEf ber biblifcf>en Seigre ber Eaffyolifcfyen &ird>e

gegenüber fiel) im 3ted;f befanben, fo ba$ alfo gerabe bie Eafljolifcfye Ätrdje, fo off fie

&e|er in 2ld)f unb 23ann tat, in 2G5irElicf>Eeif felber bie &e|erin war. Unb in ber Saf,

es gibt Seine d;riftlic£)e &ird>e, bie infolge mißoerfianbener 23ibelferfe fo \et>t oom ©Iau=

Ben ber ctjrifilidpen ttrEirc£>e abgewichen wäre, wie bie Eafl)olifdE)e. 25enn nun fro|bera ge=

rabe fte fiel) als apoftolifcfye &ircl)e begeidraef unb immer oon apoflolifdjer Überlieferung

fpridjf, fo Eann bas niemanb wunber nehmen, ber ben GfjaraEfer ber ©üblänber Eemten=

gelernt l>af, bie um fo meljr eine ©ac£)e beftreifen, je offenEunbiger \ie jufage liegt.

Sie dinjelbarfiellung I)äffe ba ein weites ©ebief, um ben ftaifyxvete jn erbringen, ba$

bie &ircl>e, ganj befonbers bie Eaff)olifct>e, mit einer gerabeju stmifcljen £eict)fferfigEeit il>re

2lnl)änger im allgemeinen unb gan$ befonbers auf bem ©ebiefe ber „t)l. @d)riff" immer

wieber gefäufcfyf nnb if>nen bie grbbfien Irrtümer als cfyrifilidje 235af)rt)eifen öorgefefjf t>af

.

DItif 3ted)f bemerEt F>ierju Seffing: „2jGer fäl)ig ifi, eine ©<f)rifffteEe wiber beffer

Üßiffen unb ©ewiffen gu Oerbret)en, ifi §u allem fällig, Eann falfctj»eö 3eugnis ablegen,

Eann ©griffen unferfct>ieben, Eann Saffacl>en erbid;fen, Eann §ur 23eftäfigung berfclben

jebes 3Itiffel für erlaubt Ralfen" (Sl>eoIogifd;>e ©griffen, 3Xnfi ©oeje V).

23ielfad> wirb bie 2lbftd)f leicfyf feff^ufiellen fein; s>ielfact> ifi nur nod} £eid)fferfigEeif

ober ein gerüffeltes OQITaß oon UnEennfnis §u erweifen. 3" jcbem JyaHe aber finb bie §ol=

gen oon ber größten Tragweite. (Srinnerf fei nur an ben &a§ „23iele ftnb berufen, aber

nur wenige auserwätjlf " (ftaff : „23iele ftnb — jur &ird>e Gt)rifii — berufen, jebod) nur

wenige 2luSerwäl>lfe = wenige oom auserwät)lfen 23olEe = wenige 3u^en). 205eld>

büfiere ^3rebigfen würben feif metjr als iooo 3al>ren unb werben audt) Ijeufe noeb, gerabe

auf ©runb beö 9Itif30erfiänbniffes biefes ©afes gehalten. Dtttan benEe nur an 9Haffilons

berühmte ^rebigt über biefen ©egenfianb; ferner an bie gefamfe 2SorI>erbe|timramtglel>re

ber Geologen, bie genau bas ©egenfeil oon bem fagf, was bas D^eue Seffamenf immer

wieber betont, bafj nämlid) alle Gljrifien am jüngften Sage ganj felbftöerftänblid) ba6

3teid> erwerben werben; es feibenn, bafj it;r Seben ber djrifiltdjcn £el)re eblltg wiberfpreise.

3m briffen Seil biefer SütäelbarfteEung müßte bargefan werben, baß bie Eafl)olifd>e

&ird)e, um bie ftänbigen ^Teuerungen ju rechtfertigen, bie jutn großen Seil in ooHftem

©egenfaf §u Elareu @d>riffferfen fianben, ben 23egriff „Srabifiou" ju >§ilfe nat)ra unb

biefen fätfcfyfe.

2ln fiä) ifi weber gegen bie ©rtfienj noct) bie 25erect)fignng einer Srabifion etwas etn=

juwenben. 3fi tö bod> felbftoerfiänbIid>, bafj niä)t alle ©laubenswa^r^eifen in ber 23ibel

jn fielen brauchen. Sie Srabifion Eann ba^er bis ju einem gewiffen ©rabe fogar nof=

wenbig fein, unb mu$ in biefem ^aHe für jeben Gräften genau fo ©laubensnorm werben,

wie bie 23ibel.

2)abei ^anbelf es fiel) aber— wie aucf> bie römifc£)e &irc£>e pgibf, unb worauf fte fiän=

big mit großem Jl'acljbrncE pod;f, nur um bie apofiolifcI)e Srabifiou; b. \. um jene reli=

giöfen @inrtct)fungen, Se^ren unb ©ebräucb;e, bie fd)on jur Qeit G^rifii unb ber 2lpofiel

befianben, anct> wenn fie nid)f mebergefcljrteben würben.

2Sürbc biefe Srabifion bie wirElicl>e S^orm ber £et;re nnb bes ^Oer^alfens fein, fo

müßten eigentlich, alle (griffen eine folctje anerEennen.

Dlun liegt es aber bod> für jeben unooreingenommenen Oltenfct^en Elar auf ber Sjanb,

ba$ Sogmen, wie bie ber unbeflecEfen (Empfängnis, ber Unfet;lbarEeif bes ^apfies ufw.
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unb ©aframenfe, wie bie ber 23eicbfe, ber Ie|fen Älung ufro., jur 3"f Gbrifti nocb

nicbf gelehrt unb gefpenbef würben. @ö genügt ba, bie gcfdEjic^fltc^en Saffacben feftju=

ffellen nnb man wirb obne weiteres feben, bafj biet oon einer apoltolifcben Srabifion gar

nicbf bie 3tebe fein fann.

2Sera babei bie gefcbicbtlicfye 233al)rbeif niä)t genügt, ber wirb in ber 23ibel fetter meijr

als genügenb ©feEen finben, aus benen Elar unb embeufig beröorgebf, bafj bie ©cbriff

biamefral bas ©egenfeil Oon bent lebrf, was jene 5)ogmen ober ©aEramenfe befagen.

@o oerbünben fi<f> E>ter $vei für jeben Gt)riften unüberwinbücfye §einbe: 5)ie gefcbid)f=

liebe 255af>rl>eif unb bie 23ibel fetter, um bas fbeologifcbe ^irugefpinft §u jerficreu unb

aEe etwaigen (Sinwanbe §u wiberlegen, wie 5. 25. ben folgenben:

Sin ganj Eluger Sbeologe behauptete einmal: @S möchte wobl fein, bafj bie Sipofiel

jene Sebren nicbf ausbrücHicb ausgefprocben Raffen, wenn man fte aber gefragt fjäffe, fo

würben fie §weifelsojbne biefe neueren 2)ogtnen genau fo gelehrt baben, wie man fte fjeuf

e

in ber Eafbolifcbeu Äircbe glaubt. 5)asfelbe gälte oon ben ©aEramenfen. 3n^cö »ß kiefe

2lusflucbf fcbon aus beut ©runbe ju oerwerfen, weil es gang roefenfltd> jur Srabition

gehört, bafj baö befreffenbe 3)ogma oon ben 2lpofteIn ausbrücEItcb ausgefprocben unb bas

©aEramenf faffäcblicb, unb §war fo wie Ijeufe, oon ib,nen gefpenbef würbe.

3u ber ^pilflofigfeif, bie ün^abl oon neueren Sogmen unb ßinricbfungen ju recbt=

fertigen unb ü)re „apofloltfcbe Srabifiou" gegenüber ben gegenteiligen ©rgebniffen ber

neueren ©efcbicbfeforfcbuug ju reffen, fal> man ficb baju genötigt, ben 23egriff, „apo(to=

lifcbe Srabifion" in roeifeftgebenbem 3T£af3e gu fälfcben.

@ö banbelf fict) um einen SricE, betn bie ©efcbicbfewiffenfd;aff einmal aEe 3tufraerf=

famEeif juwenben foEfe, ba er einen neuen 23eweis bafür liefert, wie man ft;eoIogifct;er=

feits mit ber 2S5abrbeif umfpringf, wenn es gilt, unhaltbare Singe ju öerfeibigen unb

aufrecbf$uerf>alfen.

3n ber SDogmafiE Oon ©renbel, bie icb benu|fe, fiaub bie Srabifion folgeuberraafjen

befiuierf: „quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est". (323as immer,

was überall, was oon allen geglaubt worben ift.)

Siefe 23egriffsbe(timmung ijt fd)on an ficb irrefübrenb, ba fte bas für bie apojtolifcbe

Srabifion wefenflicbfte 3IterEmaI ber oon ßbrijtns unb ben 2lpo|Mn übernommenen

Überlieferung fo gut wie beifeife laßt, unb aueb fpäfer ficb. bilbenben Steuerungen @in-

gang oerfcbafff.

3u letifer 23ejie^ung ging man fogar ju pofifioen 3«Sefiänöniffert über, benn es würbe

bie §rage unferfucbf, ob es nicbf beigen muffe: et quod semper et quod ubique et

quod omnibus creditum est (fowobl was immer, als aud) was überall unb oon allen

geglaubt warb). 3)ies würbe oernetnf, was infofern riebfig iji, als, im ©runbe genommen,

ber erfie Seil bes @a|es für ben Srabifionsbeweis unb ben 23egriff ber Srabifion genügt.

23Senn nun aber aus biefer Verneinung bte ©djlu^folgeruug gejogen würbe, bafj fo=

nad) jeber ber brei @a|fetle für ficb aHein genügenb fei, bie apoffoltfdbe Srabifion einer

Sebre ober eines ©aframenfes ju beweifen, ba$ es alfo genüge, wenn t;eufe irgenbeine

£ef>re in ber ganzen lafbolifdben Äircbe (auf 23efebl bes ^3apftes) geglaubt werbe, fo fei

baroif ibre apoftolifcbe Überlieferung geftd)erf, bann ijt bier bocb ein groger 5et)If($Iaß

wtffenfcbafflid) §u erweifen.

ßs fann näralicb burcb gefd)icffe 23earbeifung unb Verbreifung febr wobl ber ©laube
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an ein neues Sogma nact) unb na<f> gebilbef werben unb ebenfo ein ©aframenf. 23eifpiele

gibt es bafür genügenb, 5. 23. bas 5)ogma ber ttnfet)IbarEeif.

Saß aber fotct)e Sograen nnb ©aframenfe nict)f auf apoflolifcfyer Sxabifion beraten,

ifl bod£) wot)I ot)ne weiteres Hat.

3Ttan ftet)f ober and) t)ier wieber bas SäufctmngmanBßer ber St)eoIogen, bem bie

breite 3Q[taffe allju leicht jutn Opfer fäEf.

Sarum foUfe im @d)Iußfeil biefer @in§elbarflellnng bie gän§Iict)e ItnguocrläfftgEctf

ber tf>rifflict)en £et)re, insbefonbere ber Eaft)olifct)en, ins rect)fe £ict)f geflellf werben. 2Ser

nämlict) berarfig mir ber 2G5at)rl)eif umfpringf unb @opt)iflereien jur ©runblage ber

©laubenslet)re macfyt, l)af bas Dtect)f öerwirff, irgenbwelcfyen ©lanben beanfprudjen ju

tonnen.

2lnbernfaEä Raffen mot)ammebanifct)e unb bubbt)iflifd)e Geologen bas gleiche 3tedt)f,

©Iauben für it)re fielen ju beanfprucfyen. ttnb bann wären aHe Religionen gleichwertig.

2S5enn baf>er bie EafE>oIifcf>e &irct)e auf ben ausfct)ließlici)en 23efi| ber 2£at;rl)eif poä>f

unb behauptet, \ie allein tet)re bie öoEe 2K5at;rt;eif, fo bürffe fie am aDerwenigflen 5U

DtRiffeln greifen, bie mit 3*ect)f bem bas Vertrauen enfsiet)en, ber fie fcerwenbef.

9Xtan fiet)f, wie fiefgreifenb bie folgen ber falfd>en 23ibelüberfe£ung ficf) ausgewirff

t)aben. ETCimmf man bie ungeheuren infertonfeffioneHen kämpfe l)m§u, bie weit met)r aU

io3ItiHionen Opfer geforberf t)aben, unb befrachtet obenbrein bie %ezzif\enl>eit unb

©palfung ber d£>riflenlel;>re in ^nuberfe ßon ©eEfen, fo mag man 50 ö. jp. rut)ig auf bie

3ted>nung bes 3Ttißt>erffänbniffes ber 25ibel fefen. 9Kif einer ins (Sinjelne get)enben 3)ar=

ffellung biefer 2G5at)rt;eif würbe bie ©nselbarflellung einen paffenben 21bfd)luß finben.

2. ©injelbarjtellung.

Sie Sogtnen ber 3«fptrafion önb Unfehlbarkeit ber 23ibel

2jßeun wir in biefer jweifen (Sinselbarflellung bie tafl)oIifct)en Sogmen ber ^nfpirafion

unb ItnfebJbarJeif ber 23ibel ine 2Iuge faffen, fo nur, weil biefe beiben Dogmen nict)t nur

an \\&i einen großen Irrtum bebeuten unb px einer fitueüe bes Irrtums nnb bes religiöfen

Swifles geworben ftub, fonbern auc£> best)alb, weil gerabe bei biefen Dogmen es ftct) jeigf,

baß es ber taft)olifrf>en &irct)e um alles aubere, nur nict;f um bie 2Ö3at)rI>eif §n tun ifl.

3Ttarf> fafljolifctjer £el)re befagf baö Sogma ber ^nfpirafion ber „t>I. ©ctjriff", baß

ber eigentliche unb roafjre Urheber bes 2Uten wie beö bleuen Sejlamenfeö ©otf ifl. ßr

gab jeben ©ebanfen ber „E>I. ©cfjriff" einem @ct)rifffleller, bem fogeuannfen £agio=

grapsen, ein, ber feinerfeits nur bie ftotm beö ©ebanfens (feilte.

2tus biefer 2tuffaffnng £>on ber 3nfpirafon ber „i>l @c£)rift" ergibt ftc^ unmittelbar

bie £ef>re unb baö 2)ogma i^rer Unfet)Ibarfeif.

Sa uämlidE) ©off bie „1)1. ©cljriff" getrieben t)af unb er Weber irren nocE> in ^rrfum

führen fann, fo muf? aDeö, tva& bie „1)1. ©ct;riff" fagf unb behauptet, Ijöctjfle 2S5a^r^eif

fein. Stlfo ifl \ie unfehlbar. Sie (Sinfac^^eit biefer ©djlufjfolgerung ifl gerabeju fd;la=

genb, wenn man öoransfe|'f, baf5 faffäc^Iid) ©off bie 23ibel gefcl)rieben t)abe.

23eibe 3ogmen flammen auö bem frü^eflen OKiffelalfer unb werben noct) biö t)enfe

i?ou ber Eaft)olifd)en Geologie aufs enffcl)iebenfle ßerfeibigf.

3m Verlauf ber 3eif t;af man bie größten 23ebenEen gegen fie erhoben. 23on enffct)ei=

benber 23ebeufuug aber finb bis je|f jene brei gewaltigen ©tunbpfeiler moberner Riffen»
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fd;aff unb moberner (SrEennfniö geworben, bie ju ben größten 6rrungenfd;affen aller

3etfen gehöre«: uämlid; baö Eopernifanifd;e @onnenf9ftem, bie (Seolttfion beö 233eIfaUä

einfcEjließlid; ber ßrbe unb bie 21bflammungleb,re, namentlid; bie besüglid; beö DItenfcfyen

3nt erffen Seile biefer Sinjelbarfiellung foH nun auögefuljrf werben, ba$ eö ben Sfyeo--

logen, ganj befonberö ben Eaf£)oIifd;en, Bei biefem Kampfe uid;t um bie 235al}rfjeif, fonbern

nur um bie 3tetfung ber oon ifjnen aufgeffeHfen ^3rin§ipien unb Sogmen ju tun war.

dlian Beachte hierbei $unäd;fi ben großen ttnferfcbjeb jwifcEjen Eatf>oIifd;er unb profe=

fiantifcfyer SBibelauffaffung, ber für baö 23erf>alfen ber £E>eoIogen beiber Äonfeffionen

mafjgebenb fid; auögewirff ^af.

Sa bie profeflattfifd;e S^eologie jene flarren 23egriffe ber 3n fp'raf'en »n^ Unfehlbar;

feit ber 25ibet, wie fte baö faf^>oIifcf>e Sograa auöfprid;t, nic£>t Eennt, bilbefen bie (5rgeb=

niffe ber rooberuen [ftafnrforfdjer für fte weniger ©djwierigfeitcn. 23on beut richtigen

©ebanfen geleitet, ba$ bie 23ibel feine 3Tafurgefd;id;fe fein wiH, unb, wie jebeö anbere

25uct), ein Äinb feiner %eit ifi, fjaben profefiantifd;e S^ec-Iogen off genug betont, bafj

etwaige 3crungen i
ener 2te bei 23ibel feinen dintrag tun.

©anj anberö bie Eaff)oIifd;e Geologie. §ür fie ifi jebweber ©d;riffirrtum anöge=

fd;Ioffen unb jeber SSerfud;, ber 23ibel einen folgen öorguwerfen, wirb oon i^r auf baö

fcfyärffie befärapff; benn eö ge^f Ie|ten @nbeö babei nid;f nur um baö Sogma ber Xtn=

feE>Ibarfeit ber 23ibel, fonbern um baö gefarafe Sogroengebäube.

23efrad;fen wir nun einmal in groben Umriffen ben Äarapf ber &ird;e gegen bie er=

wähnten brei (§rrungenfd;affen ber mobernen 233iffenfd;aff.

Sa £>ebf fidt> s>or allem baä brei£>unberfjcu;rige fingen ber Eaff)oIifd;en &trd;e gegen

baö foperuifauifdje @onnenfr;|tem ab.

tiefer Äarapf mürbe geführt, weil nad; ber £el>re ber &ird;e bie S£>eorie beö großen

OTfrtfnrforfdjerö mit ber ttnfe£>Ibarfeif ber 23ibel unüereinbar fei. Sie S^eologen be-

wiefeu b,aarfd;arf, ba$ bie 23ibel auf bem ©fanbpunff beö geojenfrifcfyen ©pfteraö
2

)

fletye. JXRif anbern 2ß3orten: Sie Geologen gaben ftd; 3ted;enfd;aff barüber, ba$, wenn

bk £el>re beö Äopernifuö ju 3ted;f befiele, bie 23ibel ftd) in biefer 23e5ie£>ung geirrt fyabe.

Saö aber anjune^men war itmen öora ©tanbpunff beö Sogmaö ber ttnfebjbarfeit ber

23ibel ganj unb gar unmöglich

©ewig ^anbelte eö ftd; f>ier junädjft nur um eine 31ngelegen^eif, bie bie. ©ele^rfen be-

traf; aber ber ©freif würbe auefy inö 3SoIf ^inauögefragen unb jebenfaEö mit einer (§r=

bitterung ohnegleichen geführt, wobei bie S^eologen nid;t ftd; barauf befd)ränffen, ben

©fanbpunft ber 25ibet barjulegen, fonbern and; bie neue £ef)re mit ipo^u unb ©pott

überfcfytkfeten unb i^>re QSertreter unb Sin^änger öerfolgfeu.

@ö fei ^ier nur ber 'Jlame ©alileo ©alilet genannt, mtf bem ftd; bie ©mselbarfiellung

etuge^enber befd)äftigen fönnte.

2Xud; bie profeftanfifd;e S^eologeuwelf glaubte §um Seil, bie ©ctjriff wäre erfetmtferf,

wenn bie neue £ef)re fic£> bewahrheiten würbe, unb fo warb btefe auc^ oon i^nen befämpft.

3ttbeö fyat niemanb fo wie 3tom ben Äampf gegen Äopernifuö geführt, beffen 25ttct)er

uod; bis tief inö 1 9. 3a^r^Bn^ ei:f hinein auf bem 3nber fianben.

2Bie aubererfeifö biefer Äampf jwifetjen 35ibel unb 2K?iffenfd;aff ftd; auf baö ©e=

wtffen fo!d;er 3Hänner auögewirff ^aben mag, bie auf ber einen ©eite bie 3lid;figfeit

ber £e|>re beö Äopernifuö erfaunfen, auf ber anbern bagegen burd> ben 23annflud; ber

2
) Sie (Srbe als Dltittelpunct.
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Äircfye unb bie 2lnbroE>ung ewiger .SpöHenfrrafen, gegen ü)r beffereö Zßiffen ftcf> genötigt

faljen, an bie £ef?re ber 23ibel ja glauben, foQfe gewiß nidjt überfein werben.

Itnb nnn beobachte man bie ItmfreHnng ber faf^olifdjen Geologen.

2llö nämlicf? bie fjeliosentrifcfye 2Q3eIfauffaffung
3
) ficb, fcfyließlicty burcf>gefe|t b,atte,

£>erfucf)ten fie, bie @cf>riff im @inne ber neuen £eb,re um^ubettten.

@ie fanben auf einmal, ba$ bie EoperniEanifcEje £ef>re feljr n?o^>I mit ber 23ibel i>er=

einBar wäre, ja, ba$ letztere fie fogar Elar unb btutütfy enthalte.

®iefe eigenartige ©inneöänberung ber Sfyeologen beweift aber in ber einwanbfreiefien

233eife, ba$ u)nen nur baran liegt, bie Unfehlbarkeit ber SBibel am jeben !Preiö ju retten,

unb ba$ fie, um biefen 3wecE ju erreichen, fein "JKittel freuen, fo eermerflidj eö aucf>

fein mag.

©erabe auf biefe 3weibeutigEeif ber Eaffjolifcfyen Sljeotogen, biefe 2BefterwenbigEeit,

muß na$brücE[icf>jt ber Son gelegt tperben. 2S5enn man nämlict) ganje 2>al>r^nnberfe 6Jn=

bur<$ [\<fy baranf fefigelegt £af, baß eine£el>re ber „^eiligen ©cfjriff" wiberfpric£>f, wenn
man ganje 33ibIiofE>eEen barüber gefcfjrieben, bann gel)t eö witflid) nidjt an, nun auf ein=

mal bie fo beEämpfte £cl>re alö burcfyauö eereinbar mit ber „^eiligen @c£>rift" ju finben.

£)aö ifi ein 3KangeI an ÜGafjr^affigEeif, ber beö ©rnfteö ber @acfye eöHig unwürbig ifi.

©enau bie gleiche ®rfcf>einuug traf bei ben Se^ren öon ber (SnfwicEIung ber @rbe unb

ber 2tbfiammung beö 3Itenfd)en auf. 3uccjt würben biefe Se^ren anfö Ijeffigfte alö un=

eereinbar mit ber 23ibel beEämpff ; bann, alö fiä> ergab, bafj fie ju 3lecE)f befianben, fanb

man auf einmal, ba$ autf> bie 25ibel biefe Seigren enthalte.

3iefer wiffenfdmfflm) unhaltbare Äampf ber Eaffjolifcjjen Geologen läßt barauf

fließen, ba$ iljnen an ber 2luöwaf)I ber 3GfCtffcI nicfytö liegt unb ebenfowenig an ber

2SaE>rE>eif, fonbern einzig unb allein an ber Dteftung i^rer ^3rinjipien unb 2)ogmen.

23Sir fielen bemnad) Seuten gegenüber, bie ben 23eweiö ü)rer Iinfä£>igEeit für bie

Jßiffenfcfyaff unb wiffenfc^afflicfye §orfi^)ung eigentlich fc^on erbracht Ijaben, unb beren

wafyrfjeitwibrigeö ©ebaren fcfyou am biefem ©runbe s>on aller 2D5eIt fdjarf §urücEgewiefen

werben müf5te.

3Ktt meinem 3tecE>f aber lönnen &eate ©Iauben an u)r 2Bort »erlangen, benen ge-

rabe bie nofwenbigfte 23orauöfe|ung bafür febjf, bie 255a^r^eitliebe? 3n biefer 23e=

jie^ung foEte Ijier einmal ein 225ort ooHfter Älarfjeit gefprocfjen werben, bamit baö

3)euffct>e XSoIE erEenne, wem eö biö^er blinblingö feinen ©Iauben gefc£)enEf ^af, unb wie

biefer ©laube fo fdmbbe mißbraucht worben ifi, unb §war gerabe s>on benen, bie ftcb, fiän=

big alö 25erEünber ber 233a£>rf)eif anpreifen.

255ir Eommen nun %am ^weiten Seile biefer (SinjelbarfieKung.

§ier gilt eö, einmal gan$ nnwiberleglic^ barjutuu, bafj nic^t nur jene brei Srgebniffe

moberner SRaturforfctjung in ber „fyl. ©djriff" in Seiner 2S5eife enthalten finb, fonbern

bafj Ie|tere faffäc^Iic^ auf bem 35oben ber früheren gegenteiligen 2ß3elfauffaffung ftd)

grünbef.

£e|tereö ift an ftdt> gang felbfiöerfiänblic^. 255ie foUfe auc^ ein 35nc£), baö öor Saufen»

ben oon 3^ren gefdjrieben war, Se^ren enthalten, bie erfi jn unferer Qeit entbecff würben?

2lber eö läßt fic^> auc^ pofitie ber S^ac^weiö erbringen, bafj bie ©ctjrift ben ber mo=

bernen äluffaffung enfgegengefe|ten ©tanbpunEt »erfritf.

3
) Sie (Sonne ata DKittelpunft.
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2S5ctö gunäct)fi baä Ejeliojenfrifcfye 203elffr;fiem betrifft, fo Ijaben bie faf^olifdjcn £t)eo=

logen felber jur ©enüge ben 31acE>weiö erbrad£>f, bafj bie 23ibel biefer SSelfauffaffung in

jeber Sejie^nng wiberfpridE;f «nb anf bem 23oben ber geo^enfrifdEjen Seljre fieljf.

@ie tpiefen in it)ren 23üd>ern mit 3tedE)f barauf t)in, bafj naä) ber ©enefiö ©Ott juerfl

ben jpirarael unb bie (ärbe erfd)uf; wobei ju bebenfen ifi, ba$ ber 5pimmel ald ein ©e=

wölbe and fefier 3Haffe galt, an bem nacfy£>er, am oierfen Sage, ©onne, 9Konb unb

©ferne, wie Eleine £idE>fEörper, erfdEjaffen unb befefiigf würben.

3)ie „©offesgeleEjrfen" machten ferner Darauf aufraerEfam, ba$ 6t)rifiud in feiner

23efct)reibung öora jüngfien ©ericfyf bie ©onne fict) öerbunEeln, ben 3Konb feinen ©cfyein

nict)f mel>r geben unb bie ©ferne (nict)f etwa @fernfct)nupf>en) eom jpimmel auf bie

(Srbe fallen läßt. 2)aö aber ifi nur möglich, wenn man ba& geojenfrifdEje ©r>fiem im

©ürae ber naioen, jübifc£>en 2tuffaffung bamaliger %eit eorausfeff. Senn nact) biefer

2lnfdE;ammg Eonnfen freilief) ©onne unb 3ITonb fict) öerbunEeln unb bie ©terne t>om

^pimmel fallen, ba fie aU Heine Äörper galten, bie überbieö nicljf aü%un>eit entfernt

waren. üftaef; heutiger 253iffenfct)aff ifi baä ganj unb gar ein Sing ber ttnraög!icE;Eeif,

unb jwar auä einem boppelfen ©runbe:

©rfienö finb bie ©ferne, unb jroar jeber einzelne für fid), millionenmal größer ald bie

Srbe, /fo bafj t)öct)fiend bie @rbe auf bie ©terne fallen fonnfe; nict)f aber umgeEeE)rf.

3weifenö müßten bie ©ferne, bie bis DQfödionen eon £ict)fiat)ren oon nnö entfernt finb,

eine ©efcfywinbigEeif erreichen, welct)e bie beä £idE)feö (300 000 Kilometer i. b. ©efunbe!)

unenblid£)mal übertreffen müßte.

23Sir t)aben fomif jwifdEjen bem ©lauben an ben nafurwiffenfct)afflict)ett ©fanbpunEf

ber 25ibel unb ber mobernen 2SiffenfdE)aff ju wählen. (Sine Übereinfiimmung beiber wäre

nur unter gang abfurben 23oraudfe|ungen möglich, bie man einem öernünffigen 3TCen=

fd>en wirEIidb, nidEj>t jumufen follfe. Sie ©ferne muffen nämlict) alöbann jene ganj unb

gar unmögliche ©efct)winbigEeif erlangen unb obenbrein i£;r 23oIumen enffpred)enb t>er=

minbern. Qui potest capere, capiat!

(Sin öernünffiger SCÜenfcE; wirb ftet) auf foletje 3ogefiänbniffe gar nicfyf einlaffen.

Übrigenö fieHf ja audE; nur bie EafEjolifdje Sl>eoIogie berarfige 2lnfmnen unb nur, um
it)r ttnfet)IbarEeifbogma ju reffen. 2>a/ täte fie es nid)f, gefiänbe fie ben 3crfum ber 23ibel

ein, fo würbe bamif nid)f nur baä 3)ogma ber tlnfet)Ibarfeif ber 23ibel unter ben XifcE;

fallen, fonbern auä) baä ganje Sogmenfofiem ber EafE;oIifdE>en Äircfje, unb, Ie|fen (Snbeö

fie felber, ba \ie nact) eigener £et)re mit jebetn it)rer 2)ogmen fie^f unb fäHf.

5)as ifi ber wat)re ©rnnb ber ööHigen UnnacE;giebigEeif ber faft)oIifcE>en Geologie,

unb barauf foEfe immer wieber i)ingewiefen werben, um ber 2BeIf §u jeigen, ba$ ei ben

Eaft)oIifcE)en Sf;eoIogen nicE>f fo fet)r um bie 2GSat)rt)eif, alö um bie 3teffung it)rer

^fJrinjipjcn ju tun ifi.

3Kan fte^f aber auet), wot)in bie Überfpannnng ft)eoIogifct)er 3been fut)rf. ^äffe fidt;

bie Eafi)oIifct)e ÄircE;e mit einer fcE)Iict)feren 2iuffaffung ßon 3«fp'tofton unb 23Sat)rt)eif

ber 25ibel jnfrieben gegeben, wie etxva bie profefianfifct)e, fo t)äffe fie fidE; leichter auö ber

©dringe §iet)en Eönnen alö jefjf, wo ber ^^^tötn bez 35'tbel, fro| aEer Sogmeu, fct>Iie^=

lidE; bocE; erJannf wirb, unb bamif bie ganje Eaft)oIifd;e ÄirdE;e unter ii)ren eigenen 25e--

J^aupfnngen §ufammenbridE>f.

3n ber Saf, baä EopernifanifcE)e ©onnenfpfiem liefert gan; 5weifeIöoi)ne ben enb=
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gültigen, fireng wiffenfct;afflid)en 23eroeiö bafür, ba$ bie t>on ben Ea'ff>oIifd)en Geologen

Behauptete Xlnfet)IbarEeif ber 23iBeI ein großer 3rcföm >ft-

Siefen 23e«>eis muß eine (Sinjelbarflettung mit aller ©ad>Iid)Eeif i)erauöarBeifen.

Seuflid;er nod) liegt bie @ad)e t)mftct)flict) ber (§nffiet)ung ber 2DSeIt.

2Bir motten einmal baöon aBfet)en, ba$ nad) ber @d;riff biefe 253elf i)öd>ftens

6000 3ai)re Befielt, wätjrenb fite in 205irEIid;Eeif 3a^ctn'H'onen an 2Hier aufroeifr. Sa
nämlid) bie 3Ic"einmigen über bie genaue Biblifdje 3a^reöS

n^I ">er @rfd;affung ber 3G3eIf

auöeinanberge^en, fo wollen wir biefen Itmfianb ben Geologen jugute Ralfen, obwobjt

bie irjödjfijabj in feinem §aHe 6000 üßerfd)reifen bürffe.

@ö giBt inbeö noct) anbere, »iel Elarere 3eagniffe für ben 233iberfprud) jwifd>en 23iBeI

unb erEannfer Saffäd>Iid;Eeif beä SBelfenwerbens.

Sa ifi gnnäd>fi bie ganje @d^öpfunggefi^ic£)rc. S^ad) ii)r erfd)uf ©ott am etften Sage

bie (Srbe unb ben Fimmel als wid)figfie Seile beö 233eIfaHö; bie @rbe für bie Eünffigen

SeBewefen unb ben Fimmel für bie erfi am eierten Sage erfdEmffenen ipimmelöESrper.

llnb ba bie (Srbe „finfier" war, erfcbuf ©oft am erfien Sage and; bas £id)f, baö er

§ur 2lrBeif Benötigte, of>ne, wie es fdjeinf, j« wiffeu, ba$ ein oon ©onne, DItonb unb

©fernen unaBt)ängiges 2G3eIfIid)f gar nid)f erifiierf.

(Sin weiterer 23eweiö bafür, baß bie 23ibel ber mobcrnen (änfwicHungIef)re bireEf wiber=

fpricfyf, ifi bie (§rfd)affung aller Singe in fed)ö „Sagen", bie man ft)eoIogifd)erfeifö t)eufe

fo gern in ,,^3ertoben" nmtpanbeln möchte, ^nbeö ifi baö gänjlict) öou ber ^anb ju weifen.

Senn erjlens Bebeufef bas tyebräifdje 2Borf „jom" niemals ^eriobe, fonbern immer

nur Sag.

3weifenö legt ber biblifcfye Serf für bie ©d;öpfunggefd;id)fe bie fteben 205oct)enfage

jugrunbe, unb gwar mit bem auögefprocf>enen 3n>ecEe, barjufun, ba$ bie @dt)öpfungaEfe

wäijrenb ber 2IrBeiffage fiafffanben; bagegen am fießfen Sage ©off ausrupfe.

Sriffeuö giBt bie 25iBeI jebesmal ben 2lnfang unb @d>Iuß bei i)ebräifd;en SageS an,

ber am 2lBenb Begann! weshalb eö an jebem einzelnen Sage t)eißf : „Unb es warb 2Ibenb

unb 3Korgen"; wobei nod; ausbrücflid) t)iu§ugefügf wirb: „Ser erjie Sag — ber jweife

Sag" ufw.

Sie 23tbel behauptet bat)er Elipp unb Elar, ba$ bie ganje 335elffdt)bpfung fid> in fed)s

Sagen ooHjogen t)abe, ein ©faubpunEf, ber ber Ijeufigen DTafurauffaffung bjro. ber @nf=

wicEIungIet)re eoEEommen wiberfprid)f.

Saju Eommf bie obEig unannehmbare 3lufeinanberfoIge in ber (SnfwicEIung.

3war behaupten gewiffe St)eoIogen mit einer SreifiigEeif, bie wirEIid) erfiaunlid) ifi,

es i)errfcE)e eine mnnberbare ÜBereinfttrammtg siDifct;en bem biblifct)en ©cE>bpfuugberict)fe

unb ben (SrgeBniffen ber mobernen 3Ttafurforfdj)ung.

©ine foldje 25et)anpfung ifi nict)f nnr gäitglict) au& ber Suff gegriffen, fonbern fcfylagf

ben Saffadjen gerabeju ins ©efict)f.

23ebenEf man nämlid;, ba$ ber 2luöbrnc! „bara", ber an jebem Sage wieberEeltrf, nur

„erfdEjaffen" bebeufef, bafj foratf, gemäß ber ©d£>riff, am erfien Sage ^piromel, (Srbe unb

£iif>f „erfct)affen", am oierfen Sage bagegen ©onne, 9Honb unb ©ferne, fo Eann bod)

Be^üglicb ber ätufeiuanberfolge in ber (SnfmicEIuug oon einer „auffaHenben" Überein=

fiimmung mit ben (Srgebniffen ber 9^afurrDiffenfd;aff wai;rlid; Eeine 3lebe fein.
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Saran änberf aud> nichts ber Umfianb, ba$ bie ©cnefiö in ber Srfcfyaffung ber £ebe=

wefen, oom (Einfachen jum ijjöEjeren auffieigenb, eine gewiffe 2tb,nlid)feif mit nnfertn

Drtafurwiffen befunber.

Sie 25ibel ifi feine DTfafurEunbe nnb fyat es nie fein wollen. (Sie ifi barin ein &inb

ü)rer 3"f gewefen, erfüllt oon allen DQMngeln bes 223iffens, bas ber bamaligen 9I£enfd)=

I;eif eigen war.

23is ju welcher Übertreibung, ja 23erblenbmtg bie 3bee oon ber Unfei>IbarEeif ber

(Sdjriff geraten, welche 23Iüfen ft'e treiben Sann, bas &,af ficb, hei ber (SnfwicHung ber

S^eorie ber 2lbfiammung bes 3ItenfcE;en gezeigt.

3uerfi tieffie (Snfrüfiung in f^eoIogifc£>en Greifen nnb fanfarenarfigeS ^3rebigen gegen

bie Sierabfiammung.

2lls ftcf> aber bie Slnjeidjcn Ränften, würbe man beforgf. Sie Erfahrungen mit &o=

perniEus nnb &anf=£aplace gaben benn bod> jn benfen. 3$ l>
a&e biefe ganje ^eriobe oon

1905 bis 1914 mitgemacht, bie im S 6 ' 1^11 ^cö ^effigffen ÄampfeS für unb wiber bie

Sierabfiammung fianb. Sie einen riefen: „333ir (lammen Dorn älffen ab!", bie anbern:

„325ir oom Sred?!". 3a, es war für uns ange^enbe S^eologen eine geplagte %eit nnb

es gab manche „2Serfudmngen" fe^enben 2Iuges $u überwinben.

Sljeologifdjerfeits fucfyfe man wenigfiens bie (Seele Oon ber JSierabfiammung jn retten.

Ser bebenfenbfte (Streiter in biefem (Sinne war zweifelsohne tyatet 355. (Sd)tnibt, einige

3al)re bjnburd) mein £e£>rer in ber ^Paläontologie. S^ne ^xveifel ein 3ICann Oon überaus

reichem nnb tiefem 2jßiffen, b,af er fein ganzes können in ben Sienfi ber Äirc£)e gefieHt,

um i£>re (SacEje ju retten.

(So grünbefe er bie Eulfurb/ifiorifcfje (Sd>ule, bergufolge ber urfprünglicfye 3I?eufd; eine

reine ©oftesauffaffung, bie (5inef)e nnb ben ©tauben an ein 3enfeits gehabt f>aben foll.

Den 23eweis hierfür fanb ^afer (Sdjraibf in ben freute nocb, erifiierenben 3^act>Eommen

jener primifioen 9Itenfcf)enarten, namentlich ben ^Ppgmäen 2lfriEas, bie nad> iE>m all

jene (5igenfd>aften unb 2lnffaffungeri bes ItrmenfdEjen nod) f>aben foHen.

233enn alfo, fo folgerte ^afer 233. (Sdjmibt, ber urfprünglicf>e 3Kenfd; ben ©lauben

an ein göttliches 255efen, bie Qtinefye nnb ben ©lauben an ein 3fcnfeifS befafj, fo bodj nur,

weil feine (Seele nic£)f 00m Siere abfiammfe.

Siefe (Schlußfolgerung ifi, wie jeber foforf empfinbef, wiffenfcfyafflid) unjuläfftg. Senn

00m SenEen unb £eben ber wirElicfyen ttrmenfd>en wiffen wir reidjlicb, wenig. 3Hif 33er=

gleichen ifi ba nid>f gebienf . Unb obenbreiu ifi jur ©enüge beEannt, bafj 3. 25. aud? Siere

in ©inpaarung leben. Safj ferner bie heutigen ^3r;gmäen {einerlei (5etifd>ismus, 3alJberei,

!|}oIr;rf)eismus ufw. £>aben, fonbern nur bie ^bei oon einem ^öcf)fien 235efen, beweifi erfi

rec^)t nichts, efjer fogar bas ©egenteil. Senn wenn es waljr ifi, baf5 in jeber ©nfwicflung

bas (SinfacE)e an erjler ©feHe fie^f, bann mufj am 2Infang ber religiöfen Entwicklung

bes 9Kenfd;en eben and; bas (Smfadje fielen, nämlich bie ^bte eines ©offes, ans ber fiel)

bann bie 3bee oieler ©öfter, Qauhezei, §efifcf)i6mus, Sofenfulf ufw. entwickeln fonnfen.

§reiltc^ wirb man hei jenen Ureölfern nic£>f eine öoHfommene ^bee oon einem ^öd^fien

22Befen gefunben traben, fonbern eine redjt aHgemeine, nnbefiimmfe. Sas wirb aueb,

^afer ©cE)mibf hei feinen !>eufe nod; lebenben Uroölfern fefifieHen Eönnen.

235enn ba^er ^afer @d;mibf behauptet, bafj bie (Seele ber llrmenfdjen am 2tnfang in

einem 3beal§ufianbe fid; befunben ^abe unb erfi fpäfer oerunebelf worbe^n fei, nnb jwar in

gleichem
<

3Xta$e als ber 9I?enfd) äufierlid> fortgefd;ritfen fei, fo bafj bie innere unb äufjere
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ÄuIfurenfwicEImtg beö 3Ic"enrfd;en im umgeEeljrfen 23ert;älfttiö flänben, unb wenn ^)afer

©ct)mibf barauö bte ©ct)IufifoIgerung yufyt, ber roenfd)Ud;e £eib Ebnue jwar öom JSierreict;

abdämmen, bte roenfct)Iid)e (Seele bagegen muffe burct) einen befottberen @d;öpferaEf ge=

bilbef worben fein, fo ift ber .Sperr bafür ben 23eweiö boct) jweifelöolme fct)ulbig geblieben.

©off müßte in beut §aße ja and? bei jebem einzelnen 3Ilenfct)en .bie ©eele burct; einen

befouberen @ct)bpferaEf t)eröorbringen. . Aber berarfige 2tnfct)auungen i>on ben fingen

unb öon ©off finb wie aber langft t)mauö.

'JXtit einem 233orfe: bau ganje ©ebäübe bet EuIfurt)ifbrifdE)en @d>ule fjäugf in ber

Suff. (So ifi i>on eorgefaßfen ^been aufgeführt unb wunberbar mit fct)olaftifct)er SogiE

anögearbeifef, wirb aber bie Xaffact)e nict)f erfct)iiffern, bajj bie ©eele beö 9Kenfct)en

ebenfo wie ber £eib in ben (SnfwicEIungftufen über baö Xkv würbe.
4
)

3nbeö brauchen wir gar nid)f bie 2lb|tamronng ber menfct)Iict)en ©eele t)eran§iet)en,

fenbern nnr bk beö Seibeö. ©enügf bocE) fite allein, uro baö ganje Itnfet)IbarEeifbognta

ber 23ibel ad acta ju legen.

DTadjbem närolic£> bie Eaft;oIifct)en £t)eoIogen bie Srftdjfabjtammung ber menfd>Iict)en

©eele ooro Siere in @id)ert)eif gebracht §u t)aben glaubten, wagten fte Eüt;nen DQilnfeö

bie beö £eibeö alö eine @elb|t£>er|tänblict)?eif t;in§u|teHen. 3a, fie waren fogar enfjücff

barüber, fte „beuflid) unb Elat" in ben 25Sorfen ber „t)L @ct)riff" auögefprod)en §u finben.

(So war ein anberer ©ct)mibf, wenn id) roiet) red)f erinnere, 2)onu;etr in einer füb=

beuffd>en ©fabf (Qreiburg?), ber aus ben 2Sorfen ber ©d)riff: „Itnb ©off bilbefe ben

£eib beö erjlen 3Ic~enfct)en aus £et;m unb blieö in feine OTfafe ben Sbero beö Sebenö" enf=

nat)ra, ba$ ber £eib beö erfien 3QIenfct)en, beoor er bie menfct)Iid>e ©eele oon ©off burcf>

baö bewürfe (Sinblafen in bie 3^afe erhielt, fct)on gebilbef worben war. 2Gie unb wo war

et gebilbef worben? 2>u einem Sierleib nafürlict), ber inbireEf ja and) nict)fö alö ©taub

i(i. 2Üfo ftet)f man, ba$ ber £eib beö 9Henfcf>en jwar ooro Spiere abftamrof, bie ©eele ba-

gegen bnrd) einen ©djbpferaEf ©offeö gebilbef warb.

ipenfe Eann man fafl färofIid)e 3)ogmaftEbüct)er f
d>on Don ät)nlict;en 3fteen erfüllt fet)en,

unb nid)f wenige St)eoIogen t)eben t;ert>or, wie wunberbar ©off ber .Sperr bie Sefjenbeuj^

ft)eorie oorauögefet)en unb bie 23ibel roif ü)r in Äbereinjtimmung gebracht fyahel

(Sin berarfigeö ©ebaren Eaun einen DQftann ber 2S5i(fenfd>aff wat)rlid; nur raif 23er=

act)fnug erfüEen. 355enn Geologen eö fertig bringen, unter „£et)m ber Erbe" einen im

Sierleib gebilbefen fertigen 3Kenfct)enIeib ju t>erftet)en unb unter bem 2lfem, ben ©off in

bk 1ta\e biefeö ^nbiöibuuroö blieö, ben roenfct)Iict)en ©eiji (bie ällfen glaubten, ©eijt unb

2lfem fei ein unb baöfelbe), fo ijt bad fdjon an fitf> ein ganjifc^lag ins ©ejtct)f für jebe

ßutwicflungle^re. Senn biefe benötigt für bie aEmät)Iid)e 23ilbung beö menfct)[ict)en

Seibeö £>om fierifct)en jum roenfct)Iidt)en 3nfianfe« ö^e %<fyntaa\mbt unb wat)rfd?einlid>

jpuuberffaufenbe oon 3a^retI - 2>aö Sl«^e S'If a^T aöd? f»r b'e @«Ie beö 9Henfct)en,

bie it)re geijtigen gät)igEeifeu nur in beut 3Haj3e enfwiefein unb betätigen Eonnfe, alö ber

£eib, inöbefonbere baö ©et)im, eö it)r gefiaffefe.

(SnfwicEIuuggefct)id?fIid) t)af eö ba^er gar Eeinen 2tbaro gegeben. 3)aö foEfen bie ft)eo=

Iogifd>en (SnfwicHungf£>eorefiEer ftd) einmal ernfflict) s>or 2iugen führen.

Siefe Ferren Si^eologen fct)einen überbieö öergeffen jn t)aben, baß tt)re eigene Äird^e

jebwebe fpmboIifct)e 2XuöIegung ber biblifd£)en ©ct)bpfunggefif>ict)fe, anläßlid) unb wegen

beö (Srbfünbenbogroaö »erboten unb oon ftd) gewiefen t)af.

4
) ©. „Ser Seele Utfprung unb 2Befen", i.Xeit „©djöpfunggefdjidjfe", unter Sudjanjeigen.



S)araact> muß alfo ber £t)eologe unb ber Jafljolifdje Gt)rifi glauben, ba$ 2lbam unb

(loa jwei wirHtcfje ^3erfönIid?Eeifen waren, baß fte in einem wirflic£>en !}3arabtefe ot)ne

(Sct)meräen ;u leiben unb ol)ne Sob lebten, ba$ fte öon einer wirHict)en ©erlange i>erfucE>f

wnrben, nnb u)re (Sünbe barin befianb, bafj fite einen wirflic^en 2lpfel £>on einem oer-

bofenen 23anme aßen.

(Sd)on auö biefem ©runbe fann bat)er bie im gleichen 2Ibfct)niff fieE>enbe (Srfctyaffnng

beö erfien 3ItenfdE>en ntcfyf ft>m£oItfd^ gebentef unb bie 3ubereifung beö menfcfylidpen Seibeö

auö £e^m mct)f fo öerfianben werben, alö ob fie in einem Sierleib ftcf) eoüjogen t)äffe.

Sie Ferren £t)eoIogen [feinen ferner öergeffen gu fmben, ba$ ©oft bie (Soa auö einer

Dttppc beö narJofifierfen 2Xbam bilbefe, nnb ba möchte idE> nun wirSIict) felber wiffen, wie

fte biefe Kippe unb bie 33ilbung @t>aö auö u)r in bie 2lbfiammungtt)eorie bjncinsu5wängen

»ermögen.

(Snblidb, fct)einen bie .Sperren Sbeologen öergeffen §u baben, baß man nict)fö in bie 23ibel

bjneineregefieren barf. 3ie 5ra9 e >ß ^°4> n^£
f>>

elv tt, 'e man ^'e 23ibel im (Sinne ber

21bfiammungle£>re beuten lann, fonbern ob bie 23ibel bie 2lbfiammunglet)re i)af auefprecfyen

wollen ober ob \ie auf einem gegenteiligen (Sfanbpunff fiel)f. Xtnb biefer gegenteilige @tanb=

punEf ifi boc£> ber, ben bie 23$elf biö öor 50 3af>"n aEgemein oerfraf, ba^ nämlid) ©off

ben 9KenfcE>en buret) einen befonberen (Sdjöpfungalf nact) £eib unb (Seele gebilbef fyat.

ttnb ba ifi eö leine §rage, ba^ bie 23ibel biefeu (Sfanbpunff einnimmt unb »erfriff.

2)aö ifi aber gerabe bie ^efifiellung, bie enffctjeibcnb ifi. Qazauö erfe£>en wir nämlich

Har unb beuflict), ba$ bie 23ibel ftet) eben geirrt i)af; benn an ber Sierabfiammung beö

3ITettfct)en — wenn aueb, nur bem Setbe nad> — §weifeln n:d)f mal met)r bie ^errn

Bafi)oIifd)en St)eologen.

3er 23eweiö gegen bie ttnfet)Ibarfeif ber 25ibel wäre alfo jur ©eniige erbracht. 2ln

ftdt) würbe er noct) nictjfö gegen bie „3nfpirafton" ber 23ibel befagen, wenn man fte in

einem weniger firengen (Sinne auffaßt, alö baö 5)ogma eö tut. Stimmt man jeboef)

t)ingn, ba^ bebenfenbe Seile ber „t)I. (Schrift" ganj jweifelloö ben 23nct)ern anberer 2Söl~=

fer entnommen finb, fo wäre t)ier ber 2Seg gegeben, and) ben ß^araffer ber „göttlichen

3nfpirafion" ber 23ibel wirBfam §u befireifen. Soct) liegt ein fottf>er 33eweiö nict)f im

3tat)men beffen, xvai fyez benötigt wirb.
5
)

3ufammenfaffenb fönnen wir nunmehr fefifieüen, ba^ eine wiffenfct)afflict;e 23earbei=

fung ber Unfet)Ibarfeiffrage ber 23ibel jwei ©rgebniffe jeifigf.

©rfienö, ba^ bie St)eotogen jeglid)er 233at)rt)affig?eif entbehren unb ba^er tt)nen bie

eleraenfarfie 23orauöfe|ung nietjf nur für eine wiffenfd)affli<f)e Betätigung fet)If, fonbern

anef) bafür, 2Serfnnber ber 2Jßat)rt)eif ju fein.

3weifenö, ba^ bie ©runblagen ber mobernen 3S5tffenfd^aff mit it)ren £et)ren ßom

Jopernifanifct)en ©onnenfpfiera, ber (Snfwicflung= unb ber 2lbfiammnngle^re in biame=

fralem ©egenfa| jur 23ibel fiet)en, ba$ alfo biefe ftcb^ geirrt Ijaf, nnb ba^er eon einer

ltnfet)Ibar!eif ber Sibel Seine 3tebe fein Sann.

(Somit ifi baö bieöbegüglictje Eaf^olifc^e 3ogma t)infäHig nnb batnif fiürjf baö gange

3)ograagebänbe biefer Äirct)e unb Ie|fen Snbeö fte felber.

B
) @r ifi erBrad)f in „Gctöfung Don 3efu (E^rifio" unö „Das groge (Sntfe^en — 6ie Sibel

nid)t ©ottefl 2Borf", fief>c unter Sud)anäeigen.
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3- ©ingclbacfiellung

Sie Sogmatifierangbefirebungen unb iJjte folgen

Um ben 3n^a^ &iefer ©njelbarfieEmtg bcm £cfer öerfiänblid) 311 mad)en, foEfe im

erften Seile eine Sarfiellung ber fet;r leictjf erEeunbaren Umwanblung beö äußeren

Sebenö bec XtrEird;e in baö ber heutigen Eaft)olifd)en Äircfye gegeben werben.

@9 iji nämlicl; gerabe ben &aft)oIiEen öiel ja wenig beEannf, ba$ überhaupt trgenbweldje

Xtmänberung ftatfgefunben t)af, jumal bie römifctje &irc£)e fid) mit Vorliebe alö bie

„apofiolifcEje" bejeic^nef unb i^ren ©laubigen immer wieber eerfict)erf, ba$ aucl) l)eufe

nod) bei i£>c aEeö fo fei, wie eö in ben 3«ten ber 2Ipefiel gewefen.

Sabei bürffe bei einem 2Sergleicl)e swifc£)en ber 2IpofielEird)e unb ber feurigen römi=

fcfyen &irct)e md)fö fo auffaEenb fein, alö ber grelle @egenfa|, ber fiif) ba in jeber 25e=

jiefmng swifct)en beiben Äirc£>en beEunbef.

3Kan nel>me nur einmal ben ©offeöbieufi ber ltrEirct)e, ben pauluö in feinem erften

&orinff)erbriefe befd)reibf, unb »ergleicfye bamif ben Eaftjolifäjeu ©offeöbienfi eon t)eufe.

Sorf nahmen aEe 6f>rijien ben regfien 2lnfeil am ©offeöoienfi. Sie einen rebefen

frembe (Sprachen, anbere würben im ©eifie enfjücEf, anbere wirBfen 335unber, wieber

anbere prebigten ober «Härten bie „f>I. ©djrift" ober weiöfagten Eünftige Singe ober

legten bie (Sprachen aus. Seim 2lbenbmat)Ie fafjen alle ©laubigen, wie auc£> 3uflin be=

richtete, raitfamt bem 25ifcE;of an einem Sifcfy, öerridjfefen lauf mit iE>m bie ©ebefe unb

nahmen gemeinfam mit ib,m 23rof unb 2Jßein, wie wenn eö Scib unb 23Inf Gljrifii wäre.

QSon aHebem ifi in ber Eatt>oItfdt)cn &ird)e fo gut wie nicljfö geblieben. Ser Äat^oIiE

l>af in ber Äiccfye weber ju prebigen nod? irgenbweld)eö 2lmf ju erfüEen, l)bcf)fienö barf er

im herein mit allen anbern fingen unb beten. @faff beö 2lbenbma£>leö, bas früher am

2tbenb fiaftfanb, ifi je|f bie SQUorgenmeffe getreten unb biefe wirb nur com ^riefier ge=

Ralfen, ber fie aEein an einem 2llfare feiert, wät)renb für ben £ail>oliEen nur ber @mp=

fang einer hoffte, unb jwar an einer ÄommunionbanE, übriggeblieben ifi. Saju Eoramf

bie 2trf unb 2G5eife, bie 9Reffe ju feiern, bie mit einem folgen porap ficf) i>oEjiet)f, baß

barin bie Qxier beö 2tbenbma£>lö (Jt)riffi waljrlict) »ic£>£ wiebe^uerEennen ifi.

2tt)nlicl> geiit es in anbern Singen, 5. 23. ber Saufe, bie früher nur @rwad)fenen ge=

fpeubef würbe, wät)renb \ie £>cufe fafi nur nod) &inbern jufeil wirb.

23or aEem aber befielt ein gan§ auffaHeuber ©egenfaf §wifcl>en bem faft)olifcE>en

^riefierfum Oon bleute unb ben Seifern ber apofiolifcfyen @t;riftengemeinbe. grüner fianben

an ber @pi|e ber ©emeinben fogenannfe 2llfefie (Presbyter), bie auö ben für würbig

gehaltenen älfefien ©emeinbemitgliebern genommen waren, felbfberfiänblict; »erheiratet

waren unb für bie äußeren Angelegenheiten ber &ird>e ©orge §u fragen t)affen. @ie enf=

fpracE;en alfo etxva bem t)eufigen Äird)ent>orfianb. Seim ©offeöbienfl felber waren fie aEen

©laubigen g!eict)gefieEf, o£)ne befoubere 23orred)fe.

Seifer beö ©offeöbienfieö war ber 23ifcE;of (2tuffet)er), ber i>or aEem für eine gute

Srbnung bei öer religiöfen §eier §u forgen t)affe. Sa nämlid) aEe @t)rif£en auftreten

Eonnfen, fo f)äffe bas leicht ju ©freifigEeifen führen Ebnnen. Um bas §u oermeibeu, führte

ber 25ifdfc>of ben 23orfi|, unb feinen älnorbnungen Raffen ficE> aEe ju fügen. 3Iuf5erbem

eerfütibigte er im 2Xuftrag ber älpoftel bas Gbangelium, leitete bie fötki beö 2tbcnbmabjö

unb frug @orge bafür, bafj aEe ©emeinbemifglieber burct) it)r Seben fiel) beö St)rtfienfumö

würbtg erwiefen. 3Tafürlid) war ber 23ifct)of wie alle ^reöbpfer öert)eirafef.
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23ergleid)f man t)iermif bie Eaft)oIifct)ett 23ifct)öfe unb pricfier »on t)eufe, fo ergibt ftct)

eine berarfige 23erfct)iebenl>eif, bafj ftct) jebes weitere 233ort gerabeju erübrigt.

3er ^3ricficr ifi fojufagen ber einige, ber berechtigt ifi, ben ©offesbienfi anssuüben.

2fn jat)r§et)nfelangem ©fnbium i)af er mutant alles 5« erlernen, nra^ für ben ©offes=

bienfi fogar jebe 23ewegung feines ^anpfeö, feiner ©lieber unb feines Körpers genau ein=

flubieren. (Sr aHein Eann ©aEramenfe fpenben, Eann 2D3eit)ungen unb (Segnungen £>or=

nehmen, Eann ©ünben öerjeüjen. @r aEein barf prebigen, unb bau ganje 2SoIE i)af

fcfyweigenb ju^ören. ©ein 255orf wirb fct)Ied>ft)in als ©offesworf t)ingefieHf, eine 2ln=

fct)auung, bie in 23ourbaIones ^rebigfen ben jrjöljepttnff Iogifct)er Entwicklung erreicht

tjaben bürffe. ©elbfieerfiänblicf) i(i ber Eaft)olifct)e Priefier mit bera XSolfe nict)f oer=

warfen, fonbern mbglicfyfi eon it)m getrennt. Saran änberf aud) ein= ober zweimaliger

•irjausbefud) nichts, unb ebenfowenig bas 23ereinsleben.

y~Co<i) fd)ärfer ifi bie 2lbfonberung bes 23ifct;ofs, ber, wie ein ^albgoff, baf)eim in

einem unnahbaren ^alafie wot)nf, unb in ber Äircfye fogar auf einem St)rone fi|t unb fidE>

233eit)rauct) fpenben Iä|jt.

23Jeber ^3riefter nod; 23ifct)öfe fiub »erheiratet. 203ät)renb fie in ber tl^etf burd? u)r

t)äuslict)es S-eben ber ©eroeinbe ein 23orbiIb geben fedfen, fud>fe bie heutige Eaff>olifd)e

&ird>e burd) bas „3beal" bes Q&l'tbatä (SinbrucE auf bie 3Henge Ijeröorjurufen, was

namentlich bei ben grauen gelingt. 3Itan fiet)f aber auet) t)ier, wie wefenflid) öerfcfyieben

bie Quftänbe öon bamals unb l)eufe finb.

3)er jpaupfnnferfcfyieb aber §wifd)en ben &ird)enöorfiet)ern ber 2tpofieljeif unb ber l)eu=

tigen &ird)e liegt barin, bafj es bamals nur 23erfünber bes (Söangeliums gab, alfo nur

^rebiger olme jebwebe priefierlid>e gunEtion, wät)renö t)eute bie Seifer ber &ird)e in erfter

£inie fttf> als ^3riefier befrachten, bie fiaft ber 2SerEünbigung bes Seangeliums öor altem

bas Opfer ber „1)1. 9Tteffe" barjubringen l>aben, jenes Opfer, in welchem Gt)ri(tus un=

blutigerweife jeben Sag öon neuem feinen Äreugestob erneuern foE.

2öie bies aEes, famt ben biesbejüglicfyen 50 Dogmen, mit bem übereinftimmen foE,

was wir aus ber Itrjeit wiffen, ifi wob,l bas 3täffe[t)affefte,*road es gibt.

Sie (Sinjelbarftellung müßte in ber Einleitung all biefe 23erfcfyiebent)eifen Elar t)eri>or=

t)eben unb jeigen, ba$ es fiefy babei um gauj wefenflicfye Stnberungen t)anbelt, bie bjer oon

ber &ird)e öorgenommen würben, jum größten Seil and) mit ber 2Ibficfyf, bas 23oIf £U

3al;Iungen an bie Äird)e ju oeranlaffen, wie bies ganj befonbers bei ber Saufe, ber

23eict)te, ber 3Heffe, ber (St)e, ber Ölung unb bem Eirct;Iict)en Begräbnis jufage tritt,

^änblungen, für bie bie Äircfje früher, als {ie nact) alfer 3GSeife gefeiert würben, gan§ be=

ftimmf fein ©elb ert)ielf, ns>ct) erhalten Eennfe, ba bas bem ©inne ber ^anbluug ganj

unb gar wiberfproct)en t)äffe.

2lber nid)f nur 23eränberungen finb eorgenommen werben, fonbern antfy eine ganje

3teit)e oon Drteuerungen würbe eingeführt, &on benen wir junt Seil fogar bie Qeit u)res

@nfpet)ens Eenneu.

@s fei t)ier nur an bie 2tbläffe, ben ©ebranet) oon geweit)fen ^ItebaiHen, 2SaHfat)rfen

ufw. eriunerf.

(Ss fiet)f alfo fefi, ba$ bie römifc^e &ird)e in jeber 33esiet)ang fiefgreifenbe 2Seränbe=

ruugen bes gefamfen änderen Eirct)Iict)en Sebens oorgenommen t)af, fo jwar, ba^ ein apo=

(ioIifct)er (5t)rift, wenn er t)eufe wieber!et)rfe, auet) nid;f bie ©pur s>on 2tImIict)Eeif äwifct;en
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feiner Äirdje unb ber heutigen EaffjoIifd;en &ircf>e finben würbe. (SB,er würbe er ftd; bei

ben 2kpfißen onb anbern „©eEtierern" ju ipaufe fällen.

2G5emt nun bie Ea^olifcfye &ird>e Behauptet, bafj il>re £et>re bie apoftoIifd>e ©IauBenß-

le^re fei, baß fte nid)fö BJnsugefügt unb nid;fö weggelaffen I;abe, ba$ and) ü)re 5)ogmen

famf unb fonberä fdjon oon ben 2tpofteIn gelehrt unb öerEünbef würben, fo bürffen ber=

artige Behauptungen nad> allem, xva& wir gefef>en, jur 23orfid;f mahnen, unb man foEfe

fte einer gar ernjtlicfyen Prüfung unterbieten. Saö foE nunmehr gefcE>eb,en.

3m ^weiten Seile werbe bafjer gezeigt, weld; fiefgef>enbe SSeränberuugen and; im

inneren Seben ber &trd)e, Bjw. in if>rer £eB,re ficE> im Verlaufe ber Qeit gebilbet b,aben.

3In jtcb, würbe f)ter ber Bloße 2SergIeid> jwifdjen bem apoflolifdjen ©lauBensbeEennfniö

unb bem röraifdjen Äafedjiömuö genügen, um fid> ben abgrunbtiefen Xtnterfdjieb jwifdjen

bem fd>lid)fen, apofblifd^en ©tauben unb bem Eoraplijierfen £eb,rgebäube ber Eafljolifdjen

Äirdje ju oergegenwärfigen.

3u bem gleichen (SrgeBniö würbe man gelangen, wenn man baö dXeue Sefiamenf jur

jpanb näf>me nnb ftd; baoon überzeugte, wie erftaunlid; wenige £el>ren bogroafifdjer 2trt

ftcb, bort finben. Itnb felbft jene, bie bort Oorlmnben finb, IjaBen Eeinerlei pBJlofopI>ifd>en

23eigefd>macE. (Sie werben fd)led}tl>m auögefproc£>en uub olwe p&jlofopbjfdje (Srfaffung

aU £el>ren Gljrifti Eingenommen.

9Itan befragte j. 23. baö Ie|te 2Üenbmcu)I. 23rot unb 2jßein werben ba alä SeiB nnb

23Iut G^rifti ocrgcfeff unb genommen. (Sä wirb rein 2Sort barüber oerloren, welcher

2Irt bie 23erwanblung fei, wie unb woburd) \it ooE^ogen werbe, welche folgen fte fyahe,

ob (Sljrijiuö unter jeber ©eftalt ganj gegenwärtig fei, mit ^leifd) unb 25lnt, mit Seib

unb (Seele, mit ©otfl>eit unb STUenfd^eif nfw. 3Tid)tö oon aHebem! .Ttur ber fd>lid>fe

©laube, baß bie (Sudjariflie für ben (Smpfänger bie Seilnaljme am SeiB unb am 23lufe

GE>riffi Bebeufef, ifi aEeö, was geglaubt wirb.

tlnb nun oergleicfye man baraif bie ItngabJ oon Sogmen, bie es Bejüglid) ber (Sudjmriftie

gibt, unb benen jufolge alle, irgenbwie möglichen 5ra9en »sclöfl" ftnb nnb bie „Söfung"

als ©IauBenöwa^r^eif, als Sogma oon aEen Äaf^olüen unter 2lnbrof>ung oon (Srfom=

muniEafion nnb ewiger ,§öEenjtrafe fefi für wab,r gehalten werben muß. !Jtatürlid> mu$

eBenfo fejt für wal>r gehalten werben, ba$ alle biefe Sogmen, beren (Sntfielmngjaljr wir

jumeift genau Eennen, Bereits oon Gtyriflus unb ben 2lpofteln fo gelehrt würben, wie fte

fyute im 3tömifd;en &ated)ismuä ober in irgenbeinem SegmatiEBuct) fielen.

3)er römifd>e !}}riefrer muß fogar einen (Sib aBiegen, ba§ er nie unb nimmer jugeflelje,

ba$ irgenbeineö ber 2)ogmen fid) nad; unb nad> geBilbef unb enfwid!elt ^aBe.

35Saö Oon ber (5ud>ariflie gilt, ba& gilt nafürlid) aud> oon aEen anbern ©aEraraenfen

fowie auä) oon ber ©nabenle^re unb oielen anbern Singen.

(Sin grünblicfye 9Ttad)forfd;ung würbe sweifelflo^ne ;u (Srgebniffen führen, bie auä) ben

größten Seil ber Äaf^oIiEen baoon überzeugen mü$te, baß il;re &ird;e fatfäd;Iicf> eine

gewaltig große 2Inäaf>I oon neuen Se^ren eingeführt f>at, bie jnr 3«f G^rijli unb ber

3IpofleI jebenfaEö uiä)t beftanben.

Samif nun bie Eaf^oIifd;e &ird>e nid;f oon neuem mit bem BeEannten 2Sorf „Xta--

bifiou" bem ©erict>te ber 2S5iffcnfdE>aff enffd>Iüpfe, foE im britten Seil biefer (Stögcl=

barjteEung bargefan werben, an welchem SIlerEmal man mit ßoEer ©icfjerJwt erEennen

Eann, baß ein 5)ogma ntd)t apof!oIifd;en tlrfprungö fein Eann.

@ö giBt ^ier brei 9Qft6gIid>Eeiten unb bemenffpred;enb brei oerfd;iebene ©td^er^etfgrabe.
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3unäd;ft wäre mbglid;, ba$ bas betreffenbe Sogma gar nid)t in ber 23ibel »orljanben

unb es in ftd; fo pI>ilofopI>ifd;er ätrf fei, ba$ ein öorurtetlslofer SQftenfd; fid; fogleid;

D?ed>eufd;aff barüber gibt, ba$ weber ßt)rijtus nod; bie 2tpo|teI es gelehrt t)aben. S)ies

trifft befonbers nod> bann ju, wenn bie @nff!e^nngjeif beö Sogntas gefd;idjrltd> fejlfteljf.

'Slefymen wir 5. 25. bie Sransfubjtanfiafionle&re, b. I;. jenes Sogma, bas befagf, bajj

bei ber Xtmwanblung s>on 23rof unb 233eht it)r 235efen \idy in ben ganjen Gt)riffus nm-

roanble, fo ba$ nur bie augenfcf)einltd>en ©eflalfen Bleiben.

23ergleic£)f man baroit, was bie 23ibel fagf, fo fragt matt ftd> jtmäc£)fi mtwiESürlidj:

SBofyer wiffen benn bie St)eologen, ba$ jene Itmwanblung fo öor ftd^> get)f, wie ^ie be=

Raupten, ttnb was Ijaf bas mit bem ©lauben jn tun?

(So ift bod) oöEig ausgefcfyloffen, ba$ Gf>rifhts ober irgenbeiner ber 2Ipoffel bie rein

pI;i!ofopt)ifd;e 5caSe *>ev J£ransfubjtauftafionIef>re je oerSünbigf I>aben. Äann bod; im

©egenfeil fogar feftgefteEf werben, ba$ bie 2tpojteI nur infofern an eine ttmwanotung

backten, als man bamals überhaupt an berartige ttmwanblungen glaubte, dltan faßte

fie eben nur als Seilnalmte an £eib unb 25Inf Gl)rijtt auf, fo wie bie Reiben ben ©enu$

eon ©ö|enopferfIeifd) alö Seilnat)me an ben befreffenben ©ö|en befrachteten.

2lber and; ot)ue biefe (SrSIärung ftel>t man, ba$ Gt)rifhts nur bas „3)afj" unb nict)f bas

„2£te" ber Itmwanblmtg lehrte. (Sr »erlangte ©lauben, nidE>t 23erftanbeserSIärung. ©0
Reifen es aud; bie 2IpojteL Sie Sranöfubjtanfiafionle^re Sann bab,er Seine eon (SEjriftus

ober ben älpofleln gemachte Offenbarung fein. 3)est)alb tfl fte als 3)ogma abjuweifen.

3n gleicher 2Beife Sonnten aud) bie fonftigen £et)ren über bie (Sudmrijlie herangezogen

werben, fo wie fte Stomas öon 2Iquin im „Lauda Sion" niebergelegt Ijaf. tiefer ^perr

fyat fogar erforfd>f unb bogmatifd; feftgefteEf, was mit £eib unb 23Iuf Gt)ri|ti im 33lagen

gefd>ief>f, unb bie Jat^olifdje Äircfye wtE uns glauben machen, ba$ Gt)rißus and) bies

feinen 2IpojteIn mitgefeilt E;abe.

Jtafürltd; wirb biefe erfie 3TTogIid;Seif einen überzeugten ÄafJjoIiSen Ijöd;ftenS in

©Iaubenöjweifel fiürjen. 3nbes ijt and) bamit \d)on einiges gewonnen.

Sie jweife 9KögIid>Seif ijt für bas 2)ogma gefährlicher. @ie würbe bamit gegeben

fein, ba$ ein 5)ogma ftd; auf ©runb einer falfd; überfegfen, ober falfd; eerftanbenen

23ibeIfteEe gebilbef I>abe, wie td; foId;eö in einer Dteifye oon §äHen nad;gewiefen t)abe.

Srift aisbann nod) t)injn, ba$ nad> aEem, was bie @d;riff le^rf, bas betreffenbe Sogma
beftitttmt nid)t oon ben 2tpo(leIn gelehrt worben fein Sann, wie ftd> fajt immer feflflcKcn

*
läfjf, fo Sann ^ier oernünftigerweife oon einer Offenbarung nid)t met)r bie 3lebe fein.

3CSir Ratten ben ^aE 5. 25. bei ben ©aSramenfen ber 6"&,c unb ber Ölung.

(5s läßt ftcfy ba ganj befonbers bei ber Ölung fejtfleflen, ba$ biefe nrfprünglid) nur als

ÄrauSen^eiluug gebad)f war, ba$ es mit bem ©eifie beS O^euen Seflamenfes unOereinbar

tfi, eine @ünbenoergebung bnrc^ öl ju fpenben ober jn erhalten, unb fcfyliejjlid», ba$ biefes

©aSramenf erjt feit bem je^ufen 3a^rt;önberf als foldjes betrachtet wirb, unb nur unter

25erufung auf einen gänjlid; mifiöerftanbenen 25ibelfert.

2Benn bies t)eute fejtgejteEf werben Sann, fo ifl es eine unoer5eit)Iid)e 3ted)f^aberei ber

Saffyolifdjen Ätrct)e, wenn fte fro|bem an folgen Sogmen fe)it)ält unb bie ©ewiffeu jum

©lauben baran i>erpflid;fet.

Sie brifte DKöglic^Seif tvitt bann ein, wenn nid>t nur fefigefteEt werben Saun, ba$ bas

SDogma ftd; auf einen mi^t>er(!anbenen 23ibelferf grünbet unb erjl fpäfer entjianben ifl,

fonbern aud) ber @d;rift unb apofiolifct>en Srabition gänjltd) wiberfpridjt, was ftd; aus
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anbern Serien nad;weifen laffen mu$. 2>n biefem §aHe fiänbe ein einziger, mif3oerfian=

bener 23ibelterf im XSiberfprud; mit anbeten Steffen, fei es ber 23ibel, fei es anberer

©griffen apofiolifcfyer 3e 'f-

tiefer §aE frifff gang jweifelsoljne bei ber ©rbftmbe ju unb ben 2G5orfeu ber Um-
wanbluug: „3ies ifi mein £eib, bies ifi mein 23Iut", wie id) bas in meinet früheren

(Schrift ausgeführt I)abe.
6
) 2)eSgIeid;en lägt ftd; bie aus falfd) öerfianbenen @d;rift ffellen

hergeleitete ©offfjeif Gf)riffi, miffamt if>ren £>unberf Sogmen, aus feiner, bnrd; bie

@c£>rift fetter bezeugten unb nid;t erfüEfen 23erljeif5ung öon feiner nat)en 2BieberEnnft

einwanbfrei wiberlegen.

23ei biefer britfen 3Ttög[id>E eif t)älf ber D^acfyweis auef) ben fiärffien wtffenfd;affltd;en

2[nforbernngen ffanb. 2Ser ftd; in biefem §aEe nicf;f belehren lägt, bem ifi überhaupt

nic£>£ ntel>r $u Reifen; benn er t;af nic£)f nur auf bie 235iffenfd;affIid;Eeif feines ©laubens

»ergidjtcf, fonbern f>ält and) gegen ben Urteilsfprud; ber 2Biffenfc£>aff an feinem Irrtum

feft. Ein foldjer &af£>oIiE rann naftirlid; aud> feinen Reiben unb leinen 3Hof)ammebaner,

nod; irgenbeinem 21nbersgläubigen, am aEerwenigfien einem Profefianfen, ben 2Sorwurf

machen, ba$ er gegen feine beffere (SrEennfnis an feinem ©lauben fefi^älf, aud) wenn

beffen 3rr£öOT roiffenfc£)afflic^ erwiefen wäre. 3a ; c'ne wtffenfd;aftltd;e 2luseütanber=

fe|ung mit folgen &aff>oItEen ifi ööEig gwecflos.

"SXtit bem gebü^renben Hinweis auf bie 31ofwenbigEeif, ben Urteilsfprud; ber 2G5tffen=

fd;aff auä) in ©laubeusfacfjen angunet)men, foweif btefe bem 23ereid> ber 23$iffenfd;aff

unterliegen, btirffe biefe ©njelbarfieEung einen würbigen 2lbfd;Iuf3 fiuben.

3ufammenfaffung

2£ir ^aben nun ben ©eifi ber Eatljolifdjen &ird)e unb u)rer S^eologen Eennengelernf.

©te änbera aEeS in ber d;rifilid;en £eb,re nact) it)rem £5elieben um. Unb je raef>r fte

umänbern, um fo laufer rufen fte in bie 2BeIf t)inaus, bafj fte, unb nur fte aHein bie

waijre, apofioIifd;e &ird;e bilben.

@ie behaupten 3at)rf>unberfe t)iuburd) eine 2lnftd;t unb bann ebenfoeiele 3at)rt)unberte

gleid; fiegesgewiß bas ©egenfeil, wenn bie SaffacEjen fte bajn jwingen. 3n jebem föaKe

aber waren fte im "Refyte unb in ber 2£af)rE;eif. 3Han ftef;i alfo, bafj fte aEeS, felbfi bie

2S5af>rE;eif unb 2jßaf;rE;affigEeit E)rer 3tecE)ff;aberei opfern.

(Sie I>aben bie £eE>ren tf>rer eigenen 3teIigion nie begriffen; fdjleppfen eine 25ibelüber=

fe|ung »oll t>on ^erfümern mit ftd;, of;ne es in ben 2000 3af>ren fertigzubringen, eine

fmngerreue 23iebergabe if;rer ©laubensqueEe anzufertigen, fo bafj ftd; gu t^rer religtöfen

23oreingenummenf)ett nod) bie abfolurefte Unfähig! eif IjinjugefeEf, mit ber \k an i^)r 2lmf

herangetreten ft'nb, unb es jum eublofen @d;aben ber 9QIenfd;^eit oertoalfef Ijaben.

23on berarfigen ©efd)öpfen ifi nafurlid» aEes ju ertoarfeu, namenflid; wenn gu aEebem

uod> bie (StfelEeif ^o^er 2Sürben ^injufriff, roeldje fc£)Iief3lict) ju einer unheilbaren 33er=

blenbung füt)rf, bie um fo fdjlimmer ftc£) auswirft, wenn ftd; fo!d;e 3Heufd;en nod; oben=

bretn einbtlben, ©offes ©teltoerfreter ju fein unb in feinem Stamm §u reben.

6
) ©ietje „(Sin ^3riefter ruft: ,£os Don 3vom'", unter Sudjanäeigen am <5rf)Iug.
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IL Stbfönttt

'vQTeine Sinroänöe gegen bte ©aframente t>er fatfyoltfcfyen &ird)e

@tttletftrag

2jSo^I in feiner anbern Sjinftcfyt ftnb bie im Verläufe ber 3e 'f an ^er 3teligien ßbtiffi

fcorgenommenen 23eränberuugen fo grunblegenb unb fo fiefgreifenb, wie in Bezug auf bie

©aEramenfe.

D^acE) bec offiziellen Definition beö rbmifchen &afec£»ötnu0 foE jebes ©aEramenf ein

äußeres oon 2(efns Gbriftus eingefegfes 3e'$en \em t
woburc^ bem DTtenfcben innere

©nabe erfeitf mirb.

@S gehören fomit brei Singe jutn 2G5efen eines ©aEramenfeS.

(Srftens ein äußeres Qeicfym, fei es eine ^anbauflegung, eine 23efprengung mit

2G5affer, eine ©alBung mit öl ober feien es auch nur ÜGorfe, bie gefproeben werben.

3weifens mu$ biefeö äußere 3«<i>en eon 3efus d^rijtus felBft eiugefe|f fein. @in ©a=
Eramenf Eann olfo nicht nach Gbrifti Sluffabrf in ben ^itmnel enf|lanben fein, noch gi&f

bie Eafbolifcbe Äircbe ju, ba$ irgenbeine wefenflicbe SSeränberung in ber ^ornt bes QeicfyenQ

ober ber 2lrf unb 2G3eife feiner ©penbung im Verläufe ber Reiten eingetreten fei.

Drittens muß eben jenes S>on Gljrifrus eingefefjfe 3eicf)en ßon ftcE> aus (ex opere operato)

eine innere ©nabe bemirEen, b. b. bureb bie Bloße ©penbung beö ©aEramenfeS wirb jebem

&aft;oIiEen, fofern er fein ipinberniö enfgegenfiellf (omnibus non ponentibus obicem),

bie beiligmacbenbe ©nabe zuteil, melcbe bie 2Serjei£)ung aller febmeren ©ünben in ftcb

fcbließf. (Ss Bleibt noch ju erörtern, was als „ipmberms" Betrachtet wirb. 2ÜS folebes

würbe hier gelten, wenn ein SQ^enfcb, mit febwerer ©ünbe auf bem ^erjen, ober, was bas=

felBe ift, ohne 23efi| ber fog. beiligmacbenben ©nabe, (einerlei 3teue Befäße unb baber

für ben ©mpfang ber beiligmacbenben ©nabe nicht gentigenb oorBereitef märe. 23ebenEf

mau, ba^ nach ber Eatbolifcben Rheologie bie beiligmacbenbe ©nabe unerläßlich zur emigeu

©eligEeif ift, fo ba^ jemanb, ber obne \ie jtürbe, nicht in ben jpimmel gelangen Eann, fo

liegt bie 23ebeufnng biefer ©nabe Eiiar jufage.

^äffe fomif ein Äatbolif febwere ©ünben Begangen, fie aBer in irgenbeiner 20Seife

Bereut, fo mürbe er für ben Smpfang ber ©aEramenfe genügenb oorBereitef fein, ba ihm

biefe aus eigener Äraff aisbann alte feine febmeren ©ünben oerjeiben unb ibm bie heilig»

mac£)enbe ©nabe erteilen mürben.

Das bisher ©efagte ift bie bogmafifebe Sebre ber Eafholtfcben &ircbe.

So muß nun baran gegangen werben, jene brei 2G3efeusbebingungen in jebem ber fieBen

Eatbolifcben ©aEramenfe nachzuprüfen, um bie zahlreichen 2G3iberfprücbe wiffenfcbafflicb

einwanbfrei aufjuweifen.

4. (Sinjelbarjtellung

5)ie Saufe «nb bie (Srbfimbe

Següglich ber brei 22>efensBebingungen für ein ©aEramenf Eönnen mir Ijier zmei als

gegeBen betrachten: nämlich bas äußere '^eifym ber 3GSafferfaufe unb beten ©nfefmng

bureb 3efoö Ghriftus.

2lnbers bagegen »erhält es ftcb mit ber britfen 255efensBebingung: ber SSerzeibnng ber

febmeren ©ünben.
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ipier triff ein ganj wefentlicfyer ltnferfdt)ieb auf, ber fid> aud> äufjerlid; gelfenb mad)f.

3n 6t)rifii unb ber 2IpofieI 3c'fen würbe bie Saufe §ur Vergebung bcr perfönlid;en

©ünben erteilt unb bat)er nur (5rwact)fenen gcfpenbef; bagegen wirb t)eufe btc Saufe jur

Vergebung ber fogenannfen ©rbfünbe gefpenbef, unb jwar neugeborenen Äinbern, bie

überbies eines KeueaEfes über bie eorgebIid>e (Srbfünbe (ber feinerfeifd aucf> wieberum

finnlos wäre) gar nicfyf fä^ig fittb.
1
)

(Ss gilt nun im erfien Seil ber ßcinjelbarfiellung t}tfiorifcE> fcfigofiellcn, bafj bie Saufe

neugeborener Äinber erfi im 3. ober 4. 3al>rl?unberf auftraf, Gljrifius bagegen nur bie

Saufe oon (Srwadjfenen Eannfe unb lehrte, unb bafj anef) bie Äinber ber erfien Gt)rifien

erfi nact) oolljogenem Unterricht jur Saufe jugelaffeu würben.

3>m jroeifeu Seile ber (Srajelbarflellung wäre $u betonen, ba$ bie Oon Gljrifio eingefegfe

Saufe ein feierliches 23eEennfnis bes perfbnlidjen 23eifriffeS bes Säuflings jur &ircb,e be=

beutete, was natürlich bei ber Saufe oon S^eugeborenen §ur $arce entwerfet wirb. 2tud>

barin liegt eine gauj wefeuflicfye 2Serfd>iebmtg bes urfprünglicfyen ©fanbpuuEfes.

3m briffen Seile ber ©injelbarftellung aber wäre eine einget)enbe unb enbgiilfige

Äläruug ber (Srbfünbenfrage $u geben, wobei folgenbe ^3unEfe ganj befonberd ^eroorju»

beben finb:

1. 2fn ber ganjen „fy. ©cljriff" ifi nirgenbs bie Dtebe oon ber (Srbfünbe, obwohl biefe

bie ©runblage ber profefianfifd)en unb Eafb,oIifd;en irjeilslc!>re btlbef.

2. 5)er einige oon ben Sfjeologen beiber 3tid>fungen als 23eweis für bie (Srbftinbe

girierte ^aulusferf würbe lebiglid) auf ©runb einer falfct)en Überfettung ber gried)ifd>en

ÄonjunEfion „eph ho" 1 000 ^äfyze £>inburd> als
f
oId)er betrad;f et.

3. Ttad)bem beute biefer 3>rrfum aufgeEIärf ifi, fyaben bie SE)eoIogen ftd; frojbem ntd;f

ju einem Gmgefiänbnis bee 3rcrutnö ü)rer 'Vorgänger bequemt, fonbern behaupten nacf>

wie oor bie (Srifienj ber ©rbfünbe, weil ein offenes ©efiänbnis if>rerfeits jn einer oblligen

Itmänberung ber gefamfen S£>eoIogie führen müßte.

3a bie richtige (Srfaffung bes ^auluöferfes oon größter 23ebeufnng nnb meine tyaulm--

Überfettung im SudjEmnbel Eaum noefr, ju erhalten ifi, fo fei mir gefiaffef, ben ^3auluöfert

i)ier wieber^ugebeu, wobei id) folgenbe 23emerEungen oorausfdjicEe:

1. alte ^aulusbriefe finb oon 2lnmerEungen erjier unb jwetfer flrbnung burcfyfeft.

5)iefe 2tener£ungen fiammen waf>rfd;emlid) aus fpäferer 3 e'f UIW dürften bei ber

Itmfd>riff ber ^appruörollen in bie 23ud>form in ben Seit bjueingefügf worben fein. 3n
jahrelanger 2(rbetf gelang es mir, fämflid)e 2tumerEungen feftsufieilen, bie bisher ben

jpaupfferf gerabe^u unoerftänblicf) machten, bagegen, einmal alö foldje geEennseidmef,

ü)n in oolfer Älarbeif erfd>eineu Iaffeu, ja ibn erläutern unb oerooll|iänbigen.

2. ^auluö nennt ^ier junäd;fi jwei klaffen oon 3Itenfd;en, beren perfönlid;e 23erfcb/ul=

bmtg unb @üubt)affigfeif er nad;weiji.

a) bie Reiben, bie burd; it)r lafier^affes Seben fifjon oon felber beEnnben, ba$ fte alle=

famf ©önber finb (Köm. 1, 18—32),

b) bie 3aben , öie nid)f beffer als bie Reiben finb, jumal bie @cE>riff felber fie als @ün=

ber fiempelf (9töm. 2, n—24; 3, 9 u. 10).

3n nnferem Sexte fügt nun ^aulus noeb eine briffe Kategorie oon SQ^enfdjen ^inju,

nämlid) jene, bie §wifd;en 2lbam nnb 3Itofes lebten, alfo in einer %eit, wo es weber ein

Über Bie 2:aufe fiebe aud> „31m ^eiligen Queü £>eutfrf)er Äraft", gotge 8, ©eite 309 ff.

unb ©. 332 d. 20. 7. 1935.
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poftfiöes ©e&of, wie im ^acabtefc gaB, noct) eine mofaifd} jübifdje ©efe|gebung, roeil biefe

erfi fpäfer fam, fo baß jene 3I£enfd)en jroar feine Reiben, aber and; Seine 3u^cn roaren.

©Ieid;root)I finb fie nacfy Paulus (Sünber; nnb jroar roeifi er u)re @üubl)affigfeif inbtreff

nad), inbem er barauf Ipraroeifi, ba$ fie alle ben Xob erlitten t)aBen. IXnb ba nad> jübifdjer

2Iuffaffung ber £ob eine ©träfe für bie @ünbe roar (3ti>nt. 6, 23) nnb nur ganj fünben=

reine roie .§ennod} frei öom Xobe BlieBen, fo folgt, bafj jene SCffenfc^en eBen bnrd} it)ren

Xob beroeifen, bafj fie (Sünber roaren.

©egenüBer biefer 2Serfd)uIbung ber gefamfen 3Ilenfd)t)eif fiet)f nun bie 25egnabigung

ober 3ted>fferfigung @t)rtfii ober, roie ^3aulus mangels eines geeigneteren 2Sorfes einfad)

fagf: Sie ©ered)figfeif ßt)rifii, bie bie 23erfd;ulbung ober, roas basfelBe Bebeufef, bie 23er=

bantmnng ber SQftenfdjIjeif Bei weitem übertraf.

lim nun bie ©röfje ber 25egnabigung ß£>rifii ins red;fe Sidjf jn rüden, fiellf !}3aulns

einen 23ergleid> an; ben 23ergleid) (S^rifii mit 2Ibam, beffeu Spante jufällig Bei ber (5r=

roä^nung jener britfen klaffe öon 9Q[?enfd)ett gefallen roar. 3er SSergleid? fam it)m in

feiner raBBinifdpen 3enEroeife fet)r gut jufiaffeu.

5)a nämlid) 2tbam als erfter gefünbigf t)affe nnb, eerfüt)rf burd) fein 23eifpiel, alle

feine 31ad;fommen eBenfalls in ©ünbe gefallen roaren, fo ftanb 2tbam geroiffermaßen

als ürEjeBer aller ©ünben nnb fomit aud) ber 23erbammung aller 3I£enfd}en ba.

255ie es nun oon ber 23erbammuug Slbamö jur vöerbammung aller SQTenfdjen fam,

fo ifi es je§f öon ber ©ered>figfeif Gt)rifii jur ©ered)figfeif alter 3Henfd)en gefommen.

2)aBei ifi es nun ganj fel&fiöerjiänblid), ba$ bie ©eredjfigfeif 6t)rifii nid>f erBIid? auf

alle 3Henfd;en üBerfragen roorben ifi— ebenforoenig alfo aud> bie @dwlb 2lbams. 9SieI=

met)r t)af ber 2IpofleI fagen roollen, baf? aEe Stttenfc^en burd? iljre perfönlid)eu ©ünbeu

fid) bie 23erbammnng 2lbams jujogen unb es bat)er oon ber XSerbammung bes einen jur

iOerbammung aller fam.

3u gleicher 2SSeife muffen fid) nun alle 3Q?enfd)en ber ©eredjfigfeif unb @ünbenfrei=

£>eif befleißigen, um ftd; ber ©ered>figfeif Gt)rifii teilhaftig ju machen. 2)est)aIB finb ja an&)

bie folgenben Äapifel gan§ ber 2tufforberung ya einem fünbenreinen Seben geroibmef.

23on einer erblichen Überfragung ber @d)ulb 2Ibaras %u reben, wäre gleid>bebeufeub

mit ber 2tnnat)me einer erblidjen Übertragung ber ©eredjfigfeif GEt)rifii auf alle
<

3Ren-

fd)en, §umal Paulus gerabe bie Überfragung ber @d)ulb 2Ibamö unb ber ©eredjfigEeif

@t)rifli ooIIEommen gleid>ftellf.

@s gehörte bie ganje 23ibeInnEennfnis ber Geologen früherer 3a^^nuberfe baju, eine

erbliche Überfragung ber ©ünbe 2Ibams an£mtet)men, felbft unter 23oransfe|nng ber

irrigen Iafeinifd)en Überfe|uug, bie ba fagfe:

„LlnÖ ber Xob ging beafyalb auf ade 3Kenfd)en übet, »eil alle in il)m" (2Ibam) „gefünbigt Ratten."

2iber and) aoc^ ans einem anbern ©ruube Eann oon einer erblichen ÜBerfraguug ber

@d)ulö 2tbams t)ier feine Dtebe fein.

^aulus fagf uämlid), bafj bas ©efct)enf ber Segnabignng 6t)rif!i bie 33erbammung

2Ibams Bei weitem üBerfraf.

Sas ifi nur bann richtig, roenn man feine erbliche ÜBerfraguug ber ©ünbe 2Ibams

annimmt. 3)eun in biefem §alle mochte bera Sipofiel bas burd; bie SSegnabignng @t)rifii

erroorBene eroige SeBen roeif t)bt)er erfdjeinen, als ber burd) bie @tmbe "ülbamö inbireffer=

roeife s>erurfact)fe IeiBIid;e Xob, mit bem nad; jübifd^er 2tuffaffnng Bis §ur 3c'f G^tifit
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alles aus war— wenigflens für bie ©ünber, bie in ewigem Xobe in ewiger ttmnact)fung

in abfolnfer Jttctrteriftenj eerblieben.

TOromf man hingegen, wie bie £I>eoIogen, eine erbliche Überfragung nur für bie ©ünbe

2Ibams, nid;f aber für bie ©ered>figfeif (Sf>rifü an, fo wiegt biefe bie gurct)fbarfeif ber

(Srbfünbe in feiner 23ejiet;nng, Weber quanfifafiö noct) qualifafiö auf.

Üknn quanfifatiö erfaßt bie 23erbammung 2IbamS wenigffens 99 % ber DKenfc^en

aller Reiten unb 3onen
r

bie 23egnabigung @t)rjfti bagegen IjöcfyffenS 1 %. 2)ie ©ünbe

2lbams als feiere ging fogar auf alle 9Ttenfd)en über, mit 2Iusnat;me auf 3 e fU£! nni>

9It~aria, wie bie EafE>olifcrj>c &ird>e Ief>rf, fo bafj felbff bie Ungeborenen mit ü)r behaftet

würben unb, wenn fie fiarben, i>om jpimmel ausgefctjloffen blieben.

2tber audE) qualifafiö würbe in biefem gälte bie ©ünbe 2lbams bie ©erecofigfeif Gt)rifri

übertreffen; benn nad; fE>eoIogifct)er £et)re nimmt bie 23egnabigung Gt)rifti jwar bie ©ünbe

2tbamd t)inweg, aber feine einige ü)rer irbifdjen, fühlbaren folgen, weber &ranft)eif noct»

Xob, nod> irgenbeines aller irbifc£>en Seiben, bie burcf) beu uufeligen 2lpfelfct;maus uuferer

©fammelfern in bie 235elf it;ren Sinjug Rieften, ätud) bie burd) bie ©ünbe 2(bams ge=

fcfyaffene Sjölle fällt nidjf weg, fonbern bleibt mit ber weitaus größeren 9ItenfcE>enmeuge

erfüllt, wät)renb nur ein ganj öerfcfywinbenb geringer 23ruct)feil in ben öon ber ©erect;fig=

feit ßt)rifri gefd)affenen jpimmel eingießt. 225ie ba bie 25egnabigung G£>rifri bie ©ünbe

2lbams übertreffen foll, ift wirflict) unerfinblid;. 3e ^cnfaHö a^et wiberfpriri£)f t)ier bie

ft)eoIogifct)e .ipeilsleljre auf bas flarfte ber paulmiftf>en Sluffaffung, wobei id; noct; ganj

befonbers auf baö 2lbfurbe ber auguftinifdjen ,§eilslet;re Innweifen möchte, ber gegenüber

bie £el)re tyanli immerhin annehmbar unb natürlich erfdjeinf.

3Turanet)r Iaffe id> ben Serf folgen, beffen größter Seil eine 2Xnmerfung him. gußnofe

bilbef, bie i£>rerfeifs ebenfalls eine foldje enthält. 3^> bitte ben Sefer, erft ben jpaupfferf

für \ify allein, bann bie erfte 2lnmerfung unb fd)ließlid> bie §weife getrennt ju lefen; auf

biefe 2G3eife wirb man baö ©anje beffer öerftetyen. 2lud) beroerfe icf>, baß ^aulus besfyalb

fagf: 5)as ©efe| aber fam fjinju, bamif bie ©ünbe eoEftänbig fei, weil eine ©ünbe erft

bann ü)ren t)öd>fren ©rab erreicht t)af, wenn nid)f nur ein met)r ober weniger unbeftiramfes

D^afurgefefs, fonbern aacfy ein fd>arf abgegrenztes göttliches ©efe| übertreten wirb. 2Iber

aud) fo bleibt biefer ^3affus, xoie alle 23riefe ^auli, ed>f rabbinifd;. Senn ot)ne %w>etfel

würbe bas mofaifd)e ©efef oon ©off uidjf bestraft gefd)affen, bamif nunmet)r bie ©ünbe

öollfommen fei, fonbern um biefe ju uuferbrücfen. 3nbeö i(t Paulus üoll i>on folgen

235tberfprüct)en, bie \itfy aus feinem 23eftreben erflären, bie 23ibel nac^> bem augenblicfIict)en

23ebürfnis auszulegen, was i^n batum nid)f t)inberf, fogleic^ bas ©egenfeil oon bem ju

behaupten, was er eort)in gefagf I;affe.

@o erflärf er I>ier, bafj Slbam gefünbigf unb er ber Itrt)eber aller ©ünben fei, wät)=

renb er 1. Xim. 2, 14, wo er bas ©icfyöorbrängen ber grauen jurücfweift, behauptet:

„lln& nid)f 2lbam roavb »erführt, fonbern bas 2Bei& tvarb Pecfüfjcf unb fiel in ©ünbe."

(Sine rein fact)Iic£>e, pfpdEjologtfdE) einwanbfreie ©fubie bes ©eifies beö 23öIEerapo(teIs

würbe bie wuuberbarfieu (Srgebniffe jufage bringen. 3dp bebaure nur, bafj mirf) ber Äampf

ums tägliche 23rof uid;f pr 3tuf)e fommen läfjf, foufi £>äffe ict) fct)on längfi biefe ©fubie

gef^rieben. Itub bann: 2Irmer ^3aulus!

3)er Sefer wolle uoct) beachten, bafj burc^ bie richtige Überfettung bie ©feile nict)f nur

jebweben ©ebaufens an bie drbfünbe enffleibef wirb, fonbern biefe fct)Iect)ft)iu eerneinf,
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inbem fie ben Xob, bec bie ©fcafe bec ©ünbe ift, bec r>ecfönlicl)en SSecfunbigung aller

jufcf>ceibf. SDec J£erf laufet wie folgt:

„2öir roollen uns in ©Ott aud) unferes $tmi 3efus GEtjriftus rütjmcn! Surci) ü)n nämlid) t)aben

roir nunmehr bie 23erfö()nung empfangen, unb groar auf biefelbe 2lrf unb 2Beife, roie einft burd)

einen einjagen 3Ttenfd)en bie ©ünbe in bie 233elt gelangte unb burd) bie ©ünbe ber £ob. llnb bec

£ob ging best)alb auf alle über, weil eben alle fünbigten.

Sie ©ünbe mar nämlid)
f d) o n tmr bem © e f e f; e b a.

2
)

Das @ e f e fi aber fom nod) t) i n g u, bamif bie ©ünbe Dollftänbig roäre."

(SXöm. 5, ii—20.)

3)aö ift bec Serf. ttnb nun mag bec 2G5tffenfc£>affIec bacüBec ucfeilen, oB B,iec oon

eroec (ScBfiiube bie Dtebe tft. 255ec ben caBbmifä>en ©eift beö XSöIEecapofielö Eennf, wieb

ganj gewiß §u bem (ScgeBniö Eommen, ba(3 ^3auluö an eine (ScBfünbe gar nic£)t gebaut bat.

3ITeI)c nod): 2)iefec eine Xerf Eanu ficE) unmöglict) in 22>ibecfpcu<£> mit all jenen Sej=

ten fe|en, in benen betont wirb, bafj Gf>ciftuö geEommen fei, bie perfönlictjen ©tinben aller

3I£enfct)en t)ittwegsunet)men.

D^am^affe Eaft)oIifd;e S^eologen, tote 5. 23. 3)c. Sillmanu, 25onn, IjaBen benn aud?

in jüngfier %eit — nach 23eröffenflict)ung meiner ^auluöübecfefuug — eingeftanben,

ba$ jener 3tömecfccf bie (Scbftinbenleljce nict)f enthalte.

235aö will man benn nod) mel)c? 2Seber Gt)ctfraö nod; bie SXpofiel t)aben bie ©cbfünbe

gelet)cf; bem ©eifie unb ben 23Sorten ber „t)I. ©djeiff" läuft fie eollftanbig guwibec; fie

wibecfpcicfyf ber Saffact)e, bafj dljrifiuö unb bie 2IpofteI nur Gcwad;fene tauften, tväb=

renb fie, wenn eine ©cBfüube Befrünbe, gang gweifeIöot)ne, genau fo wie bie heutige Äicctje,

bie Äinberfaufe angeorbnef hätten; Begrifflich ifl bie (SrBfunbe ein ttnbing; fie enfftanb auf

©eunb einer falfdt) öeeftanbenen ©d)ciffffelTe, wie ber Äauon 2 beö Berühmten afciEani=

fd)en &on§iIö, baö »on 2luguftin gehalten würbe, beutlid; jeigf. Äurj, bie @rbfünbenle!>re,

bie bie ©runblage ber heutigen Eaft)oIifd)en unb profeffanfifd>eu SjeiMehie Bilbef, frelTf

einen ber grofjfen Sertürner bar, benen jene erlegen finb, bie auä ber 9RoraIIet)re Gt)rifti

ein pt)iIofopbJfd)eö £et)rgeBäube gemacht haben.

lim fd>liefjlid) ben ganzen 23Siberfinn ber (ScBfünbe $u Begreife«, bebenEe man, ba$, iljre

2Bat)rt)eif öorauögefe|f, ©off bie gange SQtfenfdEjfjeif wegen eineö 2lpfel~ö ju S^of unb

Sob unb >§ölle oeebamrof, tvähxenb ec bie gleiche 9Henfd)^eif Begnabigf, weit fie feinen

@ot)u ermorbef hat.

233at)clid), uue echt jübifdje SeuEuugweife Eann becaefige 23Iüfeu in bie 23SeIf fe|eu.

2
) »3n ber 2BeIf roirb freiücf) feine Übertretung angerechnet, roenn nod) fein ©efe§ Dorbanben

ift. Sagegen Berrfdjte Don 2Ibam bis DQtofes ber £ob audj über jene, bie nid^t burdj eine ©efe§e8=

Übertretung gefünbigf baffen roie 2Ibam. — Siefer mar baa 23orbiIb bes fünffigen 2Ibam. 3ebodj

t)atfe fein ©ünbenfatl feine fo gro§e 3Birfung roie bie Begnadigung. 2öaren nämlid) burd) ben

©ünbenfaE bes Sinen aüe bem Sobe Derfaüen, fo erroies fid) bie Segnabigung ©offcs unb bas

©efd)enf, bas uns buret) bie ©üfe bes Sinen OTenfd)en 3efus (Sbriftus ^ute'd roarb, 1. nod) Diel

reid)er, unb 2. für alle.

(2Iudj roar es nidjf, als ob nur eine ©ünbe erlaffen roorben roäre. Sei ber 23erroerfung fam es

freitict) fd)on bei einer ©ünbe jur 23erbatnmung, bei ber 25egnabigung bingegen Don Dielen ©ünben

äur 3ied)fferfigung.)

3u 1. Senn roar burd) ben ©ünbenfall bes Sinen ber £ob äur ^)errfd)aff gelangt, unb bas

burd) ben ©nen, fo gelangen jene, bie bas überreiche ©nabengefdjenf ber 3lect)tferfigung empfangen

f)aben, boä) nod) Diel me^r burd) ben ßinen 3efus (St)riftus jur £errfd)aft.

3u 2. 2Bie es bemnadt) burd) bes (Sinen ©ünbe für ade 3Henfd)en jur 23erbammung fam, fo

fam es aud) burd) bes (Sinen ©ered)figfeif für alle 3Xenfd)en jur 9ted)tferfigung für bas eroige

ßeben. Senn roie burd) ben Llnget)orfam bes Sinen aEe als ©ünber galten, fo werben aud) burd)

ben ©et)orfam bes ßinen alle als @ered)fe t)ingefteflf." (jRöm. 5, 13—19).
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5. (Sinjelbarftellung

Seichte unb 35u$e

Sas fogenannfe ©aframenf ber S5eid)fe ober -Sage ift jn?eifcIöP^>nc jene ß-inridjfung,

bie ber Jaft)oIifd)en &irct)e be« größten (5mfluj3 über if>re ©laubigen oerleifjf. 23eweifen,

ba$ bie 25etd)fe in 255irfIid>Eeif gar Eein ©aframenf, fonbern eine oon ber &ird)e nad>

unb nad) gebilbefe @inridE>fuug ijl, bebeufef baljer basfelbe, wie eines ber ftärJflen 23oII=

werfe 3toms ffürjen.

Xatfacfylify fmlf es nun burd)aus nid)f fdjwer, biefen DTadjweis ju erbringen, ba bereits

gute 23orarbeifen in bejug auf biefeS „©aEramenf" gemacht würben.

@S fei f>ier nur auf bie Heine aber fe^r wertoolle @cE)riff oon Sr. 2SieIanb über bie

23eid)fe (erfdjieuen in Subenborffs SSerlag) 3
) t;mgewiefen, bie an ber ^anb oon gefcf>id)f=

Itd^eit SoEumeufen ben 2G5eg angibt, ben bas öffentliche ©ünbenbeEeunfnis ber erften

Sljriften Bio jur heutigen geheimen 25eid>fe gemacht b,af.

Satjer wollen wir uns Jeff baranf befd)räuEen, bie beiben (SnbpnnEfe biefer <5nfwicf=

Iung Elar t)eroor§u£)eben, unb auf bie ttnferfd;iebe t)inäuweifen, bie t)ier gtoif^e» ber Itr=

ürc^e unb ber römifc^en &irct)e befielen.

3n apofioIifd)er Qeit genügte bei allen ©ünben, bie m'd>f öffentlich, fonbern geheim

begangen werben waren unb baljer Eein Ärgernis Ijereorgerufen Ratten, ein einfacher unb

geheimer DteneaEf oor ©oft.

3?ur im ftalle öffentlichen 2trgerniffes, wie j. 25. bei Dllorb, ©lanbeusoerlengnung,

öffentlich begangener ober an bie Öffentlichkeit gebrungener VLnzucfyt, fanb eine oon ben

6f>rifteu felber oorgenommene 2lusfd;Iiej3ung ans ber &trd)engeraemfd)aff ftaff, wie wir

bies beim unjüc^figen Äoriuffjer fe^en. 23ereufe nun ber öffentliche ©ünber fein 23er=

get)en, fo Sonnte er nad) oorausget)enber, öffentlicher 23uge wieber öf fenflicf» in bie &trd>en=

gemeinfd)aff aufgenommen werben. 3 ekod> 9ef^a^ e 'ne fo!d)e 2Bieberaufnat)me bis jnm

6. 3a^f>unberf f>inanf nur einmal. DlücEfällige blieben lebenslänglich ausgefdjloffen, wie

2lugu|tin unb aubere bezeugen.

Semnad) finb bjer jwei oerfd)iebene Singe feftjufiellen. (Srftens bie 23er§eu;ung aller

geheimen ©üuben burd> einen fdjlidjfen 3teueaEf oor ©off, fo wie (S^riftus es in all feinen

^arabeln unb 2lusfprüd)en Iet)rf. — Qxveitenä bie öffentliche 2lnsfd)Iief3ung, öffentliche

23uße unb öffentliche 2G5ieberaufnat)me in bie &ird)engemeinfd;aff im "fialle öffentlich

begangener, 2trgernis erregenber ©ünben.

2SergIeid>f man nun bamif bie b,eufe in ber Eafljolifdjen Äircfye übliche geheime Seidjfe,

fo ergeben fid) folgenbe ttnferfcfyiebe:

i. Sine öffentliche 2lusfd)IiefSung, öffentliche 23uße unb öffentliche 233ieberanfnaljme

bes ©ünbers für öffenflid) begangene 2Serget)en gibt es praEfifd) nicfyf mel>r; unb foweif

biefe Singe nod> fljeorefifd) befielen, Eönnen fie beliebig off wieberljolf werben.

2. Sie oon 6t)riftus geprebigfe SSerjeilmng aller geheimen, b. t). m'd>t öffentliches 2lrger=

nis fjeröorrnfenben ©ünben ift oon ber Eaft)oIifd)en &ird)e befeifigf werben.

3. ©emäß ätnorbnung ber Äirc^e fallen nunmehr alle fd;weren ©ünben unter ba&

25eid}fgebof, b. i>. fie fönneu nur buref» bie bem ^3rieffer abgelegte, geheime 23eid)fe getilgt

werben, fofern ber !}3riefter bie £osfpred>uug erteilt, was feinem (Srmeffen überantwortet ifi.

4. Sie 3a^ bez fogenanufen fdjweren ©üuben, für bie nad} Slusfage ber Äird>e ©off

3
) „Sie Dfjrenbeicfyt", fie[;e unter Sud)anjeigen am ©d)Iug.
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bie ewige ipöllenjtrafe fcerljängf, ifl inö mtgemeffene gefteigerf worben unb Eann buret;

irgenbweld>e Äird)engeBofe Beliebig erfjöljf »erben, fo ba$ ©off ber .Speer bie ewige Rollen*

firafe nad) bem ©ufbünEen ber &ir$e »errängen ober unferbrüden mn$. @o 5. 25. »Dar

Bio 19 18 bie ©je §tPtfc£)en ÄafljoIiEen tmb ^3rofeftanfen, wenn fie öor einem profeftanfi*

fct)en ©eijtlidjen gefcfyloffen war, auet) nad> Eaff;oIifd)er 2Iuffaffung gültig; bagegen finb

alle berarfigen (St)en, bie nadjfräglid) fo gefd)Ioffen würben, öora ^3apfte alö ungültig

erEIärf worben, woburd; jebe 23eiwo^nnng folcfjer (ür)en jar fd;weren ©ünbe wirb. 3era=

nad) mufj alfo ©off erfi im 3tegijterBud; nad;fd;Iagen, oB eine 3Hifd)eF;e cor 191 8 ober

nad>E>er gefctjloffen würbe, um alöbamt fein ttrfeil ju fällen.

5. (Sin geheimes 23eEennfniö aller geheimen ©ünben oor einem ^3riefter £>af eö weber ju

GJjrifii uod> ber 2tpoftel Reiten, nod) in ber ganjen alten 3«t gegeben. J£od; weniger aber

gab eö bie, erft s>on ben 3fcfniten eingeführte 2Iuöfragung aller (5in3el£;eifen unb fogenann»

fen erfd>werenben ttmftänbe burd> ben ^3riefter, eine ©nridjfung, bie alö in fyocfyftem

OCTTafje unmoralifd; bejeic^nef werben mu$.

6. SDie faif)oli\ä)e Übung ber jäl)rlid>en, monatlichen, wöchentlichen, ja täglichen 23eid;f e

ifi auf bie 23ermifdmng ber urfprünglic£> eerfdjiebenen ©ünbeneergeBung für geheime unb

öffentliche ©ünben jnrücfsufü^ren, unb mn$ alö ganj unb gar unapoftolifct) jurüdge»

wiefen werben.

7. 3» apojtoIifcEter Qeit fyatte weber ber ^riefter noct) ber 23ifct)of irgenbweldje @ün=
benoergeBunggewalf, wie jat)[reict;e Xegte ber 2Säfer Beweifen. ^panbelte eö fid> um ge=

t)eime ©ünben, fo genügte baö geheime ©ünbenbeEeunfniö oor ©off; Ijanbelte eö fiefy um
öffentliche ©ünben, fo nat)m bie ganje ©emeinbe bie 2Iuöfd>Iief3mtg unb SSieberaufnaljme

oor. 3er ^3riefter ober 23ifct)of fjaffe E;öd;jtenö bie 2lufgaBe, feftäuftellen, oB eine öffentliche

©ünbe, 5. 23. 2IbfaII 00m ©lauBen, öorliege ober nid;f, weöt)alb bie Gt)riften ftcb, oielfad?

mit ifym barüBer Beriefen.

8. 5n apoftoIifct)er 3e,f ^a3 oec 9anS e S^actjbrucE für öffentliche ©ünben auf einer

jahrelangen, öffentlichen 23ufje, mit ber man eine waljre 23effcrnng beö ©ünberö erjielen

wollte; Ijeufe werben felbft bie fcEjwerften ©ünben in wenigen SQftinnfen hergeben, unb bie

25uf3e mit ein paar ©ebefen abgetan.

9. Sie öffentliche 23ufje ber apoftolifdjen 3«t Eonnfe in gewiffer 2Seife immerhin mora=

lifdj wirEen, bie heutige geheime £)f;renbeid)fe tut ei in Eeiner 23ejie^tmg, unb jwar ans

folgenben ©rüuben:

a) wegen beö obfjönen ttnferrid>fö, ben bie ^riefierfumöEanbibafen über feruelle ^ta-

gen erhalten, hei bem and) bie legten (Sinjelljeifen aller möglichen unb unmöglichen £af!er

befprodjen werben, tvai naturgemäß fct)on an ftd> aufierorbenflid) aufreijenb wirEf, meb,r

aber noct) Bei jungen Senfen, bie ftd> bem 3öüBaf wibmen wollen;

b) wegen eieler, ööllig nnmora!ifct)er £et;ren, bie bort bet)anbelf werben, unb bie fict>

nur erEIären laffen, wenn man ifjren jefuififct)eu llrfprung nnb bie unmoralifdje ©efialf

beö 2llpt)enö oon Siguori in 23efradE)f liefyt
4
)

;

c) wegen ber unfifflict;en 2Iuöfragung, bie namenflict) Bei jungen SCiTäbdEjett unb Bei

grauen r)öcE>ft oerberBIidE) fiel) auöwirEf, wie ict> in meiner ^Priefferjeif nur §u off fejrfielten

Eonnfe;

d) wegen ber ftänbig fict> Biefenben ©elegenljeif jn nnfiffIicE;en 23ert)älfniffen, bie ber

23eict)fftu^I bireEf ober inbireEf E;erBeifüt)rf, wie id) felber immer wieber beobachtet ^aBe;

4
) ©iebe „&n 23£fdP in Bie DTtoratlefire ber römifdjen Äird^e", unter Sud)anjeigen am ©dfjlufj.
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e) wegen ber fEIas>ifd>en 2(BI>ängigEeit oom 23eid>ff>ater, in welche bie t)eufige 23eid)te

bas 23eid>tEinb (iürjf unb es jutn willenlofen SGSerEjeug bes ^3riefters mad>f.

10. 2ttles in allem:

Sie heutige gemeinte ßt)renBeid;te §at Weber mit bet XSergeBuug geheimer noct; öffent=

Iidjer ©ünben in apoftoIifd>er %eit wgenb etwas gemein. 3^r fel;lf fomif ba& wid)figfte

aller OKerEmale, bie (Sinfefung burd; (I^riftus. 3m ©egenteil, mel)r als Bei irgenbeinem

anbern ©aEramenf lägt \id) gerabe Bei ber 23eid)fe jebe (SnfwicHungpl)afe genau feft=

ftellen, womit ber reine menfcfylicfje ttrfprung biefes „©aEramenfes" erwiefen ift.

6. (Sinjelbarftellung

Sie 9Keffe unb Äommnnion

2Bir faf>en Bei ber 23eid>fe, ba$ biefes „©aEramenf" \id) aus §wei ganj ßerfd)iebenen

Singen geBilbef t)af : Ser ©ünbenöergeBuug für geheime Verfehlungen unb ber &ird>en=

bifjiplin für öffentliche Vergeben.

XtmgeEet)rf Eönnen wir nun Bei ber 3Iteffe unb Kommunion feftftellen, ba$ biefe Beiben

gäujlict) öerfdjiebenen Jpanblungen, oon benen bie eine unaBI)ängig oon ber anbern öorge=

noramen werben Eann, aus einet urfprünglid) einzigen, ja uufeilBaren, religiöfen §eier t)er=

öorgingen: Sem legten 2lBenbmat)Ie 3efu un ^> feiner 3unScr -

STTTeffc unb Kommunion finb baBei fo fe^r öerfdneben, bafj man bie ^rage ert)eBen

Eönnfe, welche oon Beiben nun eigentlich bas ©aEramenf Bilbe, erftere ober leffere ober

gar Beibe jufammen — fei es öereiuf ober getrennt.

3fi uämlid) and) bie 3Ifeffe apoffoIifd)en ttrfprungs, fo Eann man bie brei 2G3efens=

eigenfRaffen eines ©aEramenfes: äußeres 3 eid>en, innere ©nabe unb (Sinfefung butd)

2>efus Gt)rifius fowofjl Bei ber OTteffe als and) hei bet Kommunion annehmen unb bann

Raffen wir ja nid)f fieBen, fonbern ad)t ©aEramenfe.

@s follfe bafyet in ber (SingelbarfieHung an erfter ©feile bie gruublegenbe 23eränberung

I)eri>orget)oBen werben, bie mit biefer ©palfung ftaffgefunben t)af.

Sine eBenfo tiefgreifenbe 23eränberung liegt in ber S£affad)e, bafj aus einem 2lBenbmat)I

ein fogenannfes 3Tc~e$opfer gefdjaffen würbe, in welchem nad; ber wirEIid) t)aarfträuBeuben

ft)eoIogifc£>en, bogmatifierten £el>re ber Eaff>o!ifct)cn &ird)e @t)rijias feinen öpferfob am
Ärenje unBIufigerweife fäglid) erneuert, was in jeber 9Tc"effe fiafffinben foll — fo gwar,

ba$ biefer Öpferfob numerifd) ber gleiche ift wie ber ÄreujeSfob. Unb ba bie ^XTcffc bie

2G3ieberI?oIung bes Ie|fen 2IBenbmaI)IeS Gljrifti unb ber 2IpoffeI iff, fo ftarB Gt)rifti Bei

biefem 2lBenbmat)I uuBIutigerweife \d)on im ooraus.

&aft)oIifd>erfeifS i>at man £>erfud)f, eine, natürlich wieber einmal mifjöerftanbene

@d;riffffelle, biesmal aus bem ^eBräerBriefe, als „23cweis" für ben SpferdmraEfer ber

9Tteffe I)eranjnjiel;en. 2Xnd) id> glauBte einmal an eine foId>e 23ebeufung biefer ©teile;

mufjfe aBer leiber, fcfjon als Sfreologe, ju meiner nid)t geringen (Snffäufdmng fefffiellen,

bafj jener Serf, richtig öerftanben, gerabe bas ©egenteil Be&aupfef, inbem er jebwebeS

©peifeopfer im Svenen 23unbe aBIe^nf unb nur nod) ©ülmeopfer Eennf, b. I). foId)e £)pfer,

»on benen im 2IIfen 25nnbe bie S!eilnel)mer nichts &erget;ren burfteu, wä^renb Bei ben

©peifeopferu, wie ber 'Jtame es Befagf, alle Seilneljmer ßora öpferfleifd^ afjen unb fo am
Qlltate unb am ©ofte teilnahmen. Sa bie S^eologcn nid)t BemerEt Raffen, baf3 eine 2tn=
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merfung in ben Serf eingefügt morben war, legten fic biefen nafürlid; falfd) aus. 3nbem

ict> ben Sefer Bitte, bie in klammern unb in anberra 5)rud fteB/enbe 3InmerBung bei ber

erfien Sefung beö Xegteö 5« uberfd;Iagen, Sann ict) biefen je|f o^ne (SrElarung roiebergeben,

ba er Ieid;f öerffänblid) ift. 'Jtnt möchte id> BemerEen, bafj ber 25rieffd;reiBer -— EeineöfaEs

!paulus— feinen £efern, ben 3>u&ettd)riffen, Begreiflich machen wollte, bafj fie als ©griffen

an ben jübifct)en Opfern ira Sempel nicf)f met)r teilnehmen bürffen, ba ba$ einzige Opfer

für fie Gt)riftuö fei, ber ein (nid>f geniefjBares) @m)neopfer barfielle unb burd) ben fie, bie

3ubeud)riften, ©off bem ^errn ein immerrocit)renbeö SoBopfer barBringen follfen.

5Der £erf finbef fict) JpeBr. 13, 9 unb laufet:

„ßafjf Sud) nidjt Burd) allerfjanB frem&e ßebren oerföftren! @s märe roaftrlid) beffer, Bas jjer^

Burd) &ie ©naBe gu befeftigen, ftatt Burd) Opferfpeifen. 3ene, Bie Baran teilnahmen, hatten feinen

DTutjen Baoon.

Unfer Opfer ßljriftus gleid)t jenem (SüBnopfer, öon roeld)em Bie, fo Bern Seite Bienen, nid)ts

Dergef>ren Burffen.

(Sie Äörperfeile jener Xiere näm(id), Beren 25Iu£ Dom ^DEjepriefter als Sübnopfer ins .Speilig=

tum gebradftt roirB, muffen ,aufjerBaIb Bes ßagers' gang unb gar Derbrannt roer&en. Oarum bat

aud) GEBriftuS, um Burd) fein 23(ut fein 23oIf gu Beiligen, ,auf5erfta[b Bes ßagers' fein ßeiBen DoE=

bradbf. ßafjf uns &at)er gu ihm hinaus, ,aus Bern ßager' geben unB mit ihm Bie (2d)mad) erfragen.

Senn mir haben [,j clr (?emc bleiben&c Statte; Dielmebr ftreben mir nad) einer fünffigen.)

Surd) biefes alfo wollen mir ©oft ein immernjäbrenBes ßobopfer Barbringen, näm(id) Bie

©penBe ber fiippen, Bie feinen DTamen loben."

^pier iff alfo Hipp unb Elar erEIärf, bafj eö im Spruen 23unbe fein ©peifeopfer met)r

gebe, (Sfjriffuö felbfl ein einmaügeö ©ü^neopfer fei, fo ba$ wir nur nod; ein SoBopfer ©off

barBringen Broten.

3aju neunte roan noct) ^peBr. 9, 25 ff., ber laufet:

,,2lud) ging er" (Gtbriftus) „nidjt hinein" (ins Seit) „um fid) oftmals Bargubringen. (@Ieid)roie

Ber ^»ofjepriefter 5aBr fur 3ahr m 't frem&em 23Iut hineingeht.) Sann hätte er fein fieiBen häufig

erBuIBen muffen, unB gruar feit (£rfd)affung Ber 2öe[f. D'Tun aber ift er nur e i n tu a I in Ber 33oll=

enBung" (= Bern (SnBe) „Ber Seiten erfd)ienen, um Bie ©ünBe Burd) Bas Opfer feiner fetbft gu

tilgen. UnB g(eid)roie es Bern D]lenfd)en beftimmt ift, e i n m a I gu fterben unB Barnad) Bas ®erid)f

fommf, fo wirb aud) Qibriftus, nad)Bem er einmal geopfert roor&en ift, um Bie (SünBen oieler

BintDegjuneBmen, beim ä»eitcn DJtale" (jum @nbgerid)f) „oBne ©üBnopfer Benen erfd)einen, Bie

u)n gur (Erlangung Bes jpeiles erwarten.

S\ap. 10: Oas ©efefs befag ja nur Ben (Sd)aften ber fünftigen ©üfer, nid)f bie 6iffimlifd)en

Binge an fid); Besbalb mar es gar nid)f imftanBe, Burd) Bie jäBrlid) roieberfeFjrenBen gleid)en

Opfer, Bie immer roieBer &argebrad)t rourBen, Bie OpfernBen »ollfommen gu mad)en."

OITif anbern 2S5orfen: gerabe ber ^eBräerbrief fd)Iiefjf jebe 2Biebert)oIung beö Äreujeö=

opfers 6t;riftt aus. 233ie es ba bie S^eologen ferfiggebradjf t)aben, fro| aEebent aus bem

2tbenbmat;Ie ein 3QIefjopfer ju gefialfen unb bad, ot)ne bk apoftolifcfye Srabifion ja oer=

änbern, bas follfe in biefem jrpeifen Seile ber (Stnselbarffellung grünblid? bargeftellf

»erben.

3er inneren 23eränberung beö 2tbenbutat)Ieö enffprad) nafürlict) aud) eine angenteffene

äufjere Untgeftalfung. 3Han r>ergleict)e nur einmal eine Sofenmeffe ober ein ijjodmmf mit

©ang unb örgefflang, Raufen unb Sroropefeufd)aII ufro. unb allem ^3omp, ber es Be=

gleitet, mit bzm legten 2lBenbma^Ie (St)riffi unb ber 2lpofieI. Äann eö üBer^aupf einen

größeren ttnferfct)ieb geBen alö biefen? ttnb ift man Eaft)oIifc£)erfeifö benn fo Blinb, ba$ man

roeber erSennf nod) jugiBf, bafj t)ier eine oöllig öerfd)iebene 2tuffaffung jngrunbe liegen

muß, bie eine foId)e Itmänberuug erft ermöglidjf t)af? *3Ran lefe boct) einmal 3uf^B baz=

ü&er, ja beffen Reiten bas leffe älBenbma^I nod) fo gefeiert rourbe, toie eö bie SiBel Be=

fd)retBf, unb t>erg[eid)e bamif bie B,eufige, fogenaunfe „235inEeImeffe" ! 3$ nmß ba immer
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wiebert)oIen, was iä> bereits fagfe, bafj es eben d)araFferiffifct) für bie Iafeinifd)e 3taffe ifi,

um fo laufet „apoftolifd)" jo fdjreien, je „unapoftoIifd;er" bie @ad)e in 233irflict)teif ift.

DOrtüffen aber wir 5Deuffct)e benn ^Derartiges nod; immer raifmad)en? ©laubf ein Äaft)oIiE

allen ©rnfies, ©off würbe it)n öerbammen, wenn er mit einer berarfigen Unwat;rf>affig=

Heif Bricht, fo wie es 3Ic"iHionen 3)euffd)e einfi getan? 235as ift benn fd)IiefjIicE> Ieid)fer:

öor ©oft nnb füc^> felbft jn oeraufworfen, fidE) öon einer U.nwat)rt)affig?eif losjufagen, in

bie wir ot)ne @cf>ulb hineingeboren würben, ober in i£>r §n öert;arren, ot)ne ben 235iIIens=

enffd)Iufj aufzubringen, ber ernannten 2Ga^rt)eif §u folgen? Itnb fd)liefjlid) ift eö ja nid)f

bie einzige ltnwat)rt)affigfeif, ber wir t)ier bic Eaft)oIifd)e Äirc£)e be$id;figen «nb überführen,

©oldje ©ebanfen foITfen ben briffen Seil biefer (Sinjelbarftellung abfd)Iiefjen.

3)ie äufjere nnb innere SSeränbernng t)affen it)ren ©runb in ber pbjiofopbjfdjen nnb

pt)iIoIogifd)en Q3erEennung bes 2lbenbmat;Ies ©>rifti unb ber 2tpofteI.

23ejüglict) ber pt)iIofopt)ifd;en 23erfennung wäre §u fagen, bafj es §weifeIsot)ne am bejten

gewefen wäre, bie @£>riften Raffen wie bie 2ipofteI get)anbelf, nnb 23rof unb 2Sein als

^leifd) unb 23Iuf ßt)rifti einfad; Eingenommen, ot)ne über bas 233ie ber Umwanblung

nad)jubenEen ober gar Sogmen aufjnftellen, bie, ot)ne öon irgenbweld)em Spulen jn fein,

bas ©etjeimnis nicfjf nur ungeflarf liegen, fonbern nur noct; uuglaubwürbiger geftalfefen.

£egf man hingegen, wie id) bas in meiner erfreu @d)riff ausgeführt t)abe, bie 3tn=

fd)auung ber bamaligen Qeit gugrunbe, wonact) bie Seilnat)me am ©öfjenopfer and) Seil=

nafmte am ©öfen felber bebenfefe, unb bafj felbft Paulus biefen 23ergleid) mit ber &u<fya-

riftie in 23erbinbnng bringt, fo t)äffe man ot)ne oiel 3QIüt)e ben (Sinn ber Umwanblung

erfafjf unb bie sielen Äämpfe nm biefen ^3un?f wären ber Sf>riftenb,eif erfparf geblieben.—
23ieIIeid;f Bonnen bie Äaft)oIiBen aud) einmal barüber nactjbenren, west)alb man in ben

erfien d)riftlid;en 3a^r^m>fr ei:
'ten oon e'ßer ewigen 2lnbefmtg bes 2IHert)eiIigften 2XIfars=

faBramenfes nichts wnfjfe, unb bie Dtefle bes 3lbenbmat)Ies einfad) wegwarf ober oer=

brannte.

2lufjerbera wäre man bei 3u9"mbelegung ber 3cifanfct)auung nie jn bem 2)ogma ge=

Bommen, bafj Gt)rifius, gang unb gar, mit £eib unb ©eele, mit 5^"f^> un^ 23Iof, mit

©offt)eif unb 9Tt"enfd)t)eif, ebeufo in ber ijjoftie wie im 22>eine t>ort)anben fei, bafj es alfo

für bie ©laubigen genüge, GEjriftus unter ber ©efialf ber -öoflie ju empfangen, ja, bafj

man it)nen ben ©enufj Gt;rifti unter ber ©efialf: bes 255eines hei Sobfünbe oerbiefen !önne;

wät)renb Gt)rifius ben ©cnufj fowot)I öon 23rof wie oon 235ein bei jjpöllenftrafe forberf.

2XIIes D^ä^ere hierüber enft)älf meine frühere @d)riff.
5
)

5)amif wäre ber eierte Seil biefer ©ujelbarffelluug beeribigf.

235ir lommeu nun ya ben pt;iIoIogifd;en. ^trfümern, bie gleid)§eifig auf bie ganje 2lu=

fd>auuug \ic^ ausgewirff t)aben.

3Ic"an überfa^ junäct))!, bafj es fein 3"fa^ wat
t
tvemt \^on iu 3e"ett bec 2tpoficI bas

2IbenbmaI)I als @ud>arifiie (= Sanffagung) bejeicfjnef würbe, was bod; nur baöon f)er=

rut)ren fonnfe, bafj eben bei feiner §eier eine San!fagung jtafffinben unb bafj biefer 3)anE=

fagung eine gerabegu centrale Sebeufung jttlommen mufjfe.

6
) „Sin Priefter ruft: ,2os von 3?om unb GFirifto' "; ftebe unter 23ud)anäeigen.
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yRatt überfab, ferner, bafj Bei allen dbangelifien unb Bei ^3aulnö, genau fo wie Bei bem

Äircrjenfctyrifffieller nnb DCKarftjrer 3u^n (sefr l66 n - ß^c.), biefe 3anBfagung Har

nnb beuflid) erwähnt wirb nnb lefferer amsbrücHict; erHärf, bajj 23rot nnb 355ein burcfy

biefeö ©aufgebet in £eib nnb 23Iuf (5£>rifii öerwanbelf werben.

9I£an uBerfal) pbera, ba$ biefeä 3anEgeBef in Der i£>ibaä)e, einem £ct)rfiücJ, baö am
bem erfien ^i^ri^nnberf bafierf, fd>on feit langem fid) gefunben fyat nnb bafj bie 2Irf ber

bort niebergelegfen SanEesformeln üBer 25rof fowobj alö aud? 2Sein Har ju erfennen

giBf, ba$ bie Itmwanblung nur geifiig jn £>erfief;en ifi, nnb jwar in bem @inne, wie icf) es

angegeBen IjaBe.

OITan ü&erfat; enblid) bie 23orgetfigEeit beö 2loriffö beö gried)ifd)en ^3ar£ijipö. 3ie

Xijeologen I;äften überfe|en muffen: „(El)tifiuö na£>m baö 23rof nnb, natS)bem er baö

S)an!fagungdgebef barüBer gefproctjen, fagfe er baöon: Sieö ifi mein £eib. — 3n gleii^er

233eife nab,m er ben &eld> nnb, nad)bem er baö ©anEfagungögebet barüBer gefprodjen,

fagfe er baöon: 3)ieö ifi mein 23Iuf."

5)urd) biefe ftberfe|nng wäre fd;on an ficf> jnfage getreten, bafj bie ttmwanblung nic£>t

bmä) bie 2ludfagefä|e: 5)ieö ifi mein SeiB, bieö ifi mein 23Iuf— oolljogen würbe, wie eö

baä EafI>oIifd)e Sogma Behauptet, fonbern eBen burd) jene S)anEfagnng, fo wie 3ufiin er=

Elärf. @o ifi andE) £>ier wieber baö gange 3Äifji>erfiänbnis auf eine oberflächliche nnb irre=

füijrenbe ÜBerfe|ung jnrücJjufu^ren.

ÜBrigenö I>ätfe fcfyon bie 2trf unb 255eife, wie SCßarEuö bie ttmwanblung beö 255eines

fdjilberf, Har geigen muffen, bafj bie 335orfe: Sieö ifi afw. unter feinen Xlmfiänben als

233anblungworf angefefjen werben Sonnten. 233ären bie Geologen beö 3HifteIaIferö nid)t

fo gäuglid} ber &ennfniö ber griedjifdjen @prad?e Bar gewefen, fo fmtfen fie fid} fagen

muffen, bafj jene 2G3orfe nur eine 2Iuöfage Bilben, alfo einen eorausgeljenben 21H in fid}

fd;tiefjen, fonfi E)äffe unBebingt ber ^wperafio bjer fielen muffen. ttnbegreiflid) BleiBf nur,

ba$ bie heutigen S^eologen u)ren Vorgängern immer nocf) blmbltngd folgen unb fid) $u

Eeinerlei 3«gcftänbniä Bequemen wollen. S)aö ifi waijrlicb, Seine ®E>re für fie, fonbern geigt

nur, ba$ fie cnfweber eBenfowenig baö ©ried;ifd;c £>erfiel>en ober aBer fro§ aller 23elel>=

rung, um beö 5)ogmas willen, Bei bem »erharren, waö frühere ^i^r^unberfe gefehlt unb

geirrt Ijaben.

dllan fief)f, baf5 biefer fünfte Seil ber (Sinjelbarfieliung ein üBerauö reid^eö ©eBief bem

203iffenfd)affler Bietet, ber Bei biefer @3elegenl>eif and; bie 3ticf)fig!eif meiner 2Inffaffnng

oon ber 2t6enbma^IöBefd)reiBung tyauli im &ormff)erbrief nachprüfen wolle.

3um @d)Iuf5 biefer (Sinjelbarfiellnng Eönnfe bie ©efd>id)fc ber Qtud)aziftie Be^anbelt

werben, um möglid>ft ben 23eginn jeber neuen $£>afe in ber (Snfwidlung Elar ^eroorju^

^eben unb fo pofifio §u geigen, wann, wo unb wie bie einzelnen 25eränberungen beö ur=

fprünglid;en 2lBenbma^Ieö, fro| 5)ogma nnb 3[ITobernifieueib llaffgefunben I;aBen.

7. dinjelbarffellung

Saö „@a?rament" ber (S^e

3weifeIöo^ne be^aubelf biefe (Sinjelbarfiellnng eineö ber wid)figften Probleme ber @£>ri-

ften^eif. (Ss wäre bab.er oon 23cbeufung, baf3 bie ^icr fdwebenben fragen einmal mit aller

©rünblidjüeif Be^anbelf würben.
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JRan Ebnnfe bie »orliegenbe (Sinjelbarffellung in folgenbe Seile gcrgliebern:

ßrfiens: Sie @I>efd;Iief3ung ijl ein Eircf>Iid;er 23raucE), aber Hein ©aErament §ur 23er=

gebung ber ©unbeu.

3weifenS: ©EjebrudE» wirb, uacf> ber 23ibel, nnr baburcf) »erurfacE)f, bafj jeroanb eine

»erheiratete §rau begehrt ober gar ftdj mit iljr fleifcfylid) »erbinbet; besgleidjen baburcf,

bafj ber 'JXlann feine fötau ober bie §rau i^ren 3Kann ob,ne triftigen ©runb »erlaßt urtb

fic£> wieber »erheiratet, alfo bie 3tücEgängigmad>mtg bes 2Kfes unmöglich madjr.

Skiffens: 3er einfeilige 23rud) ber (§t)e »erpflichtet nur ben et)ebrüd}igen Seil jur

3tücEEet)r, Eann aber bem nid>ffd;ulbigen Seil bas 3ted)f geben, ft'd; wieber ju »erheiraten,

tpomif mbireEf bas dledit jur 2luftbfung ber (§t)e unb 2Sieber»erf;eirafung gegeben ift,

falls beibe Seile bamif einöerftanben finb.

23ierfens: Sie SStelweiberei unb bie 3ted>fIofigEeif ber 'fttau blieben im Urd)riftenfum

befielen.

2)as bürffen moI;I bie rcefenflidt)ftett EEmraEfersüge ber d>rifrlid>en @t)e im Urd>riffen=

tum gewefen fein; f)öd)ftens Sonnte man I;utsufügen, bafj inöbefoubere ^auluö bie @t)e am

liebffen unferbrüdf £>äffe, unb jroar weil fie nad> feiner 3Tuffaffnng ben 31?enfd)en I)in=

berf, ftdfc> ganj bem ^perru bjnjugeben, gan§ befonbers aber wegen ber 3rangfale, bie bem

be»orftet)enben 253elfgerid)f »orausget)en unb bie in erfter Sinie ben ©äugenben unö

©d;wangeren »tele DRofe bereiten (i. Äor. 7, 25—4o).

235tr beginnen nun mit bem erften Seile ber ©inselbarftellung, ber 23eweis erbringen

foll, bafj bie (£f)e fein ©aErament ift.

i)er 23eweis Eann mit breifad>er 23egrünbung burd)gefüf;rf werben, unb jwar junäcfyft

inbem gezeigt wirb, baß bie ©aEramenfe nad) ft)eoIogtfd>er unb bogmafifd>er Se^re ;ur

Vergebung ber ©iiuben eingefe|f finb, was bei ber (5t)efd;Iief3ung ;u einem oöüigen Un=

finn unb jutn 2jßiberfpruct) mit ber »on dljriftus eingefeffen ©ünbeneergebung führen

würbe, ©omif ftet)f bie (Sb,e als ©aErament im benEbar fd)ärfffen 2K$iberfprud) jur 23ibel.

@ö fott bjer gar nidjf beflriffen werben, bafj bie @t)efd)Iief3:mg in ber &ird>e fd>on ein

früt)d)rifHid>er, wof>I »on ben 3«ben überEommener 23raud) gewefen fei, wie fd>on 3gna '

fius bezeugt. 2lber »on einem frommen 23raud; bis jn einem fünbenoergebenben, »on

C?t)riftus eingefe|fen ©aErament ift bod> ein 3ttefenfcE>riff.

3ft nämlid) bie ©E>e ein ©aErament, fo mu$ fie aud) ©iinben »ergeben, llnb ba ttad)

ffc>eoIogif<f)er £eE>re bie 232orfe: „3d> nef;me biä) ju meiner §rau — ^d) nefyme bid) ju

meinem Ollanne", ober, was basfelbe ift, bie traditio corporis (= bie Übergabe bed £ei=

beö) »or bem ^3rieffer bas äufjere ^eidjen bilben, fo folten nad) f[;eoIogifd)er 2luffaffung

jene 255orfe imffanbe fein, ben Sraufleuten alle fd>weren ©iinben nad^ulaffen. 3aö ift

an \id) \d)on fo abfurb, bafj man es einfact; nid)t begreift, wie es %n einer berarfigen 23er=

trrnng f;af Eommen Sonnen, stimmt man I;mgn, bafj bie S^eologen bie öou GE;rifius in

allen formen nnb hei jeber fid) biefenben (Gelegenheit geprebigte 23er$eif>ung ber ©iinben

auf ©runb eines aufrichtigen Keuealfes abfetjafffen unb als conditio sine qua non §ur

Vergebung bie 25eid)fe »erlangen, fo ift es nocE> unerEIärIid>er, wie fie anbererfeits gu einer

gerabeju Iäd)erlid)en ©iinbenoergebuug gelangen Eonnfen. 3n ber Sat, wie bar alles ©ei=

fies Gf;rifii muffen jene SEjeoIogen gewefen fein, bie in ber &ud)e nad) ©aEramenten bie

brei 2Befensbebingungen biefer in ber ®E>efd)Iie|3ung §u finben glaubten. @ie waren wieber

einmal irregeführt »on einer falfct) überfeffen unb falfd) »erffaubenen 25ibelffelle, bie
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if;nen genügte, ben ganjen ©eift ber ^eilöle^re Gt)rifti ins ©egenfeil ju ßerEefjren, rote wir

nun fef>en werben.

3n ber Saf, eö gibt wof)I Eaum etwas fo SragiEemifcfyeö, als ber für ben faframen=

falen @B,araEfer ber ©B/efcfjIießung alö 23eweiö bienenbe 23iBeIferf. JRan weiß nicEjf,

roorüBer man meljr Joannen foll, 06 üBer bie falfctjc ftBerfefmng ber SSnlgafa, ober ba&

3Ilißöerftattbnis nnb bie DQTißbeufung biefes Wertes, ober baö auf biefetn 2S5ege neu

enfffanbene ©aEramenf.

O^ad) bem 2SuIgafaferf, ber f>eufe nocf) in allen &afecE)tSmen nnb faji allen 5)ogmafiE=

Büchern ftä) finbef, foll ^auluö in Be^ug auf bie CJl)e gefagf t)aben:

„3ieö ift ein großeö ©aEramenf. 3d) fage baö aber in Gt)rifio nnb ber &ird>e." 2Ufo

— folgerten bie St)eoIogen — fagf ^aulnö im Tanten (Sf>riffi nnb ber &irct;e, baf3 bie

(5£>e ein großeö ©aEramenf ifr.

S^nn eergleic^e man bamit ben ttrfejf, in welchem biefe 2Sorfe in einer älnmerfnng

fielen unb ffct) auf ein 23iBeIjifaf aus bem 2flfen Sieftamenf Begießen, bas ^aulus in

übertragenem ©inne auf Gb,riftuö unb bie &irct)e aufliegen will.

Sie ganje ©feile laufet bort:

„Sie OTänner muffen il)re grauen gerabefo lieben, roie ibrcn eigenen £eib —• (2Ber fein 2Beib

liebt, liebt fid) felbft!) — Sjat bod) niemanb feinen eigenen ßeib gesagt; man fjegt unb pflegt ibn

oietmeljr.

((5o Begt aud) Sftriftus uns, feine Äircf)e, roeil roir ©liebet feines fieibe« finb: ,T)eeb.alb wirb

ber OTenfd) 23afer ut>t> DTtuffer Derfaffen unb feinem 2Beibe anfangen, un6 bie beibeu roerben ju

einem ßeibe roerben' Sas ift ein großes 3Itnfterium [= ®ef)eunniß = gefieimniSDoIle« 3Borf =
^ropBeäeiung, 23gt. D?öm. n, 25; 2. XEjeff. 2, 7; 1. Äor. 15, 51]; id) aber beute eä auf (Sftrifto

unb bie Äirdje.)

3Ttöd)te nun ein jeber Don (Sud) aud) feine 5rau roie ben eigenen fieib lieben." (Gjpb. 5, 28.)

(Soweit ber £erf, ber natürlich ein eölltg anbereö 23ilö oon ber ©aclje giBf. 3$ W> c

babei bafl griedf)ifct)e 233orf mr>fterion mit DCR^fteriura wiebergegeBen, o6woI>I eö, wie

3tbm. 11, 25; 2. 2^t)eff. 2, 7 u. 1. Äor. 15, 51 Bezeugen, ganj wol)I mit ^rop^ejeiung

üBerfe|f werben Eonnfe. 2XBer laffen wir bie ÄBerfetjung mit ,,©el>eimniö" befielen, fo

roie eö aucf> bie 23ulgafa tut, bie I>ier bas 3S5orf „©acramenfum" anroenbef. S)en fyefy

ler I;aBen bie J£l)eoIogen gemacht, bie biefem 23Sorfe einen ©inn unferfcfyoBen, ber fid)

er|t fiele 3;at)rl>unberfe fpäfer naef) nnb naci> bamit oerbuuben ^affe.

3n ber Saf, oon „©acramenfum" im @inne oon ,,©et)eimniö" bis ^um ©aframeuf

im ft)eoIogifcf)en ©inne mit feinen brei 255efettöbebingungen ift ein ungeheurer 2G3eg. (So

mufj einem ^^ilologen gerabeju alö leichtfertig, ja unfaßbar freoel^aff erfc£)einen, bafj

man einen berarfigen 2lnacf)roniömuö begeben Eonnfe. 33Sie wenig 2td)fung unb ©Iau=

Ben oerbienen jene Seufe, bie, oon Heiner Kenntnis befcf>werf, mit einem £eict)ffmn o^ne=

gleichen, über bie grunblegenbften Kegeln ber Überfe|ung t)tnwegfet)enb, ftcB/ an ein

23Sorf anEIammerfen unb ein neues ©aEramenf ba Eonffruierfen, wo ein ein wenig ge=

fuuber OltenfcB.enöerffanb fie oon einer berarfigen ©innlofigEeif I;äffe aBI)aIfen muffen.

3n einem ^3uuEfe muß freilief) anä) ber 23ulgafa ein Vorwurf gemac£)f werben, unb

§roar beöfjalB, weil fie überfe|fe: „3iefes ©el;eimniö ijt groß, ic£> fage" (baö) „übet in

@I>rifto unb ber &ird)e." 3aö Eonnfe fo eerftanben werben, alö ob ^anluö im 3Taraen

@t)rifio unb ber &irc£>e BeEunben wolle, baß jenes ©et)eimniö (bie im ooranögel;enben

©enefiöjtfaf auögefprocfyene 23erBinbnng jwifcEjen iHtann unb ^tau) groß fei; wäf;renb

ber ttrfeyf in 255irEIicf)Eeif Befagfe: „Siefes" (im 25iBeIferf enthaltene) ,,©el)etmnis ifi

groß, icE> beute es aBer auf ßljriftus nnb bie Äird)e", fo baß alfo unter bem SQTanne
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Gfjriftus jn »erfie£>en ifi (tote bies and> in Dtöm. 5, 15 unb Sjehr. 2, 6 ber ^all tfr), unb

unter bem 2G3eibe bie &ird>e, ein 2SergIeict>, ber aud> in 2. Äor. 11, 2 angewenbef wirb.

2iber bie SE>eoIogen überfallen nicf;f nnr biefen 23ergleid), fonbern Dergröfjerfen nod)

ben 3rrfutn bet 2SnIgafaüberfe|ung, inbero fie in u)rem ©üme lafen: „Sies" (=bie

23erbinbung jwifdjen 3Hann unb §rau) „ifi ein großes ©aEramenf; id> fpred>e aber im

[Raraen dljrifii unb ber &ird>e." .Srjier finb fowob,! 2Sorber= wie
c

Jl'od;fa| gänjlic^ falfd)

wiebergegeben unb obenbrem bie im öorausgeljenben Serf Berichtete 23erBinbung §wifd)en

DQiTann unb fötan $u einem „©aEramenf" gerempelt toorben.

Sie toeifere 2£usfüljrung btefes ^PunEfes muf icE> ben ^Ijilologcn üBerlaffen.

[flun Eommt nod> ber f)tfiorifd)e ©efidjtspunEf ^inju. Sa Eann fdjon je|f fefigefielit

werben:

(Srfiens: 23is jutn Reimten 3a^r$anberf hinauf ifi fein ©aEramenf ber ©E)e in ber

&ird;e BeEannf. Sie Bürgerlid) gcfc^Ioffenc EI>e wirb fogar nod) £>iel fpäfer öon ^3äpfien

als gültig unb bjnreidjenb anerEannt.

3weifeuö: Sie ©ieBenjal)! ber ©aEramenfe Beginnt erft im je^nfen 3a^r^un^erf f'd>

§u öerbreifen, wä^renb früher nur Saufe, 23eicf;fe unb Äommuuion als ©aEramenfe

bejeic^nef würben.

Sriffens: (£rfl mit ben @d>oIafiiEern werben bie brei 235efenöeigenfd;affen eines @a=
Eramenfes fefigefiellf unb erft bann, alfo im gwölffen 3at)rf;unberf, auf ©runb bes faIfdE>

u6erfe|fen unb falfcf> öerfianbenen 23iBeIferfes auf bie (5^efd;Iief3ung angewanbf.

2lHes in allem: 3CRan fcblägf Eird)Itd>erfetfS ben üBerjengenbfien £,atfachen einfad} ins

©eftcfjf unb öerEünbef, frof aller nur wünfd)enswerfen ©egenbeweife, bie @£)e als ein öon

6E>riftus eingefeffeS ©aEramenf. 2Ingeftd)fS biefer ©acfjlage Eann man nur wieberEjoIen,

bajj es eben römifd>er 23raudt) ifi, um fo breifier ein Sognta als apofioltfcf; auszurufen, je

unapoffoIifd>er es ifi. Saö ifi ed)t römifd>er, ed>f Iafeinifd>er ©eift. Sas wirb man
fd>Iie§Itd> audy in Seutfd)Iaub erEennen muffen.

2Bir Eommen nun %um jweifen Seile biefer (Smjelbarffeltung, ber ber 5efifieHuna,

gewibmet ifi, was nad) 2Iuffaffnng beS bleuen SefiamenfeS als (S^ebrud) gilt.

yiad) ft)eoIogifd)=bogmafifcE)er £et)re ber Eafb,oIifcE)en ÄircE;e foll es 5. 23. (5t)ebrud) fein,

wenn ein »erheirateter SQTanu ein nod) nidtjf »erheiratetes 2Setb begehrt ober gur §ran

nimmt. 3n biefem ^alle Ratten beibe ^erfonen einen @t)ebrud) begangen. 'Jlad) biblifdtjer

£et)re ifi Eeine öon ib,nen bes @t;ebruct)s fd;ulbig. Sas erhellt ans folgenben ©rünben:

©rfiens galt bie 23ielef>e bei ben 3uben als erlaubt, wie wir Oon ^afriard)en unf

Königen wiffen, unb gauj jweifelso^ue war fie and) jur %ek 6^ri|li nod) nid)f oerbofen.

D^ur ^aulus forbert, unb jwar ausfdjIiefjlicE) öon ben 23ifd)Öfen, ba$ fie nid^f me^r als

eine §rau ^aben follen; was inbireEf beweifi, bafj aud; unter ben erfien (Sl^rifien bie 23iel=

ei)z nod> üblid; war unb Eein ^pinbernis für i^re 3u.g^örigEeif %um (IE;rifienfum bilbefe.

(3SgI. 1. Sfym, 3, 2; Sit. 1, 6.)

2Iufjerbem Eann barauf I^ingewtefen werben, bafj Eein 23ibelferf §u finben iji, ber eine

23erurfeilung ber 23ielel?e enthielte, was ganj zweifellos ber §all fein würbe, wenn fie,

wie Ijeufe, als d^ebrud) aufgefaßt worben wäre.

ÜBrigens flellf bas JZeue Seflamenf Elar unb beuflid) feft, was als Qtfyebmd) gilt. ©0
fagf dfjrifius: „355er ein 22Sctb anfielt, fie ju begehren, ber E;af bie @f;e mit if>r ge=

brocken." (3Ifattfy. 5, 28.) Sogifd) unb p^ilologifd) Eann t)ier nur ßon einem »erf>eirafe=
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fett 2G3eib bie 3tebe fein ttttb nidjf öon einer Jungfrau- GE>riftus (teilte bamif bas neunte

©ebof wieber t)er „5)u follft ni<f>f begehren beines 3^äct)flen 203eib", ein ©ebof, bas bei

ben 3«ben jur 3e'* St)rifti nid>f gerabe fel>r geachtet würbe.

©£>riftus fagfe ferner: „2Ber fein 2X5eib entläßt — außer wegen (St)ebrnct) —, ber

öerleifef fie jnm G:t)ebrud/' (Dltafft). 5, 32). 2Senn aber ber 23efreffenbe ftd§> obenbrein

mit einer anbern fötan öerbinbef, fo t)at er fetber (5t)ebrud) begangen (9Ilafft). 19, 9).

5)as gleiche gilt eon ber »erheirateten grau (TOarE. 10, 11). 2Iud) begebt (§t)ebrud),

wer eine fo enflaffene grau heiratet.

(5s ift nun t)ierbei jn bebenEen, baß „enflaffen" eine Trennung gegen ben 2SiIIen ber

grau bebeufef. Sie ßrnflaffung ber grau war bei ben 3u^fn S- 3f> ßljrifti fet)r im ©e=

brauet;, unb oolljog fiel) aus ben nicfyfigften ©rünben. (So genügte, baß man ü)r ben

fogenannfen ©<f>eibebrief aufteilte.

2ludE> Paulus öerurfeilf in gleicher 223eife bie einfeifige 21uflöfung ber (§t)e, wobei ju

beachten ift, ba^ bie Trennung allein nod£> nidjf als (5f>ebrud) gilt:

,,©a« 2Beib boef fid) fem DItanne nidjt trennen — wofern fie fid) aber getrennt b,af, bleibe fie

efjelos ober t>erföF)ne fid) mit ifjrem DTianne — nod) barf ber DHann bas TSeib enflaffen."

3Ttan fielet alfo, baß £>ier immer nur baö einfeifige 23orgeb,en eines (5l)e£etleö gegen

ben 2G3iIIen bes anbern öerurfeilf wirb. 3)amif Eommen mir junt briffen Seile ber Sin=

jelbarjlellung.

2)arf ber t>erlaffene Seil ftd) wieber »erheiraten? 3fi es geftaffef, ba^ eine ©je mit ge=

genfeifigem Sinoerfiänbniffe ftd) auflöfe, fo ba^ eine 255teberoert)eirafnng ftafffinben Eann?

Die erfte grage beantwortet ^aulus mit 3a
, fofee« ein d;rift[id)er (§t)efeil um feines

©Iaubens willen eerlaffen wirb. 2lber and;, wenn man bebenEf, baß ^aulus nur ber

grau, bie ftd) oon ü)rem 3Tl"anne (freiwillig) getrennt l)af, auferlegt, enfweber efjelos §u

bleiben, ober ftd) wieber mit iljrem Spanne ;n öerfot)nen, möd)fe man glauben, ba^ bie

Snflaffung im ungemeinen bie grau bered)figf, ftd) wieber %u »erheiraten, wenigftens

wenn ber Dllann fid) anberweifig »erheiratet unb fo bie 3tücEEet)r ber grau mtmöglid) ge=

raad)f t)af, jumal bie grage, wie lange eine enflaffene grau in bamaligcr 3c«f °IÖ foldje

befrachtet warb unb. ob fie burd) bie 235ieberöer^eirafung beö 3Itannes als frei galt, nict>f

in ber @c£>riff bireEf enffd)ieben wirb. 2£$ir t)aben ba nur einen inbireEfen 21nt)alfspuuff

.

ß^rijtus geftaffef nämlid), bie §rau jn enflaffen, wenn fie ©fjebrud; getrieben t)af; in bie=

fem (5aQe war es bem WXanne geftaffef, nid)f nur feine §rau ju enflaffen, fonbern auef)

fitf> wieber ju Oerl)eirafen. ^paffe nun ber 3Itann @t;ebrud; begangen, inbem er feine $rau

»erließ unb eine anbere heiratete, fo bürffe bk enflaffene §rau nnnmeE)r ebenfalls bas

Dted;f gehabt t)aben, ftd) aud> ifjrerfetts wieber %ü t>ert)eirafen. ^ebenfalls I>af bie @d)riff

btefe 5Eage °ffCtt gdaffen unb bamif ben Sfjriften anheimgegeben, fie ju euffct)etben.

©feilt man nun aHgemein bas ^Prinjip auf, bas ^aulus anläßlid) ber (Snflaffung eines

d>rifilid;en (St^efeils auöfpric£)f, um bie 235ieberoert)etrafnng bes enflaffenen Setlee ju be=

grüuben, fo bürffe bie erfie unb bie jweife t)ier geftellfe §rage in beja£>enbem @tnne gelöfl

werben bürfen. 3er Stpoflel begrünbef nämlid; bie ßon it)m jugefianbene @l;efii)eibung

nnb 235iebert>ert;eirafnng mit ben 255orfen:

„Senn §u einem frieblicfjen ßeben fjat uns (Sott berufen." (1. Äor. 7, 15.)

3as will sunäd;)t befagen, ba^ ber unfd;ulbige S«il nid)f um bes fdt)ulbtgen willen

in feinen 3ted)fen gefd;äbigf werben foll; Eann aber aud) auf ben §all ausgebest wer=

ben, ba$ Dllatm unb ^rau ftd) nid)t t>erfiet)en nnb bat)er eine Srennung mit gegenfeifigem
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@mi>er|tcmbnis einem Seben bes paffes unb bes Unfriebens <ooz$iefyn. Siefer gall mag in

bamaliger %eit feiten gewefen fein, ba bie §rau mel>r ober weniger nur bie ©flaoin n)res

3Hanneö war unb ft&> willenlos ib,m ju fügen I^affe. (5s Eonnfe nidjf ausbleiben, bafj nor=

bifdjes 2G5eibfum aus bem 23Iuferbe fi'dE) gegen foIä>e (Srniebrignng auflehnte, um ©Ieid)=

beredjtiguug rang 6
) unb eine [Reform ber ©jegefe§e forberfe. (Srft 23ismarcE fdmf für bie

franbeSamflicf; gefd>Ioffene ®f)e »olle DtedtfSgüIfigEeif, ebenfo für bie ©Reibung.

3»ar weiß id), ba$ bie EafI)oIifd>en Geologen eine berarfige Söfnng infolge ü)rer

gänjIidE) irrigen 23ibelauffaffuug ablehnen, ^nbeö möchte id) wiffeu, mit welchem 23ibel=

ferf fie es begrünben, wenn fie eine feit 3a^rcn gefdjloffene (§I>e auflöfen, nur weil ein

3euge hei ber Trauung fet>Ite, ober weil ber Pfarrer ntd>f guftänbig war, ober weil ber

(Seemann [Ttapoleon ober 3TtarEoni Ijeißf. S)ti$t bas nidtf in ber leid)tferfigffen 2Beife

„©ofres ©ebot um Sirabitionen willen ßernid)fen" (3Haffl?. 15, 6)? Sag Seufe, bie

folcfye [TRa^ffäbe an bie f)eiligfte menfd>Iid)e Verbinbung legen, eines beeren Urteils

nid)t fäf)ig finb, liegt auf ber Sjanb. 3um minbeffen aber I>aben fie bas 3ted)f öerwirEf,

über anbere ju ©erid)t ja fi|en, bie bem (§rnffe ber &ad)e nid)f aud) ben ©ruft bes Urteils

entgegenbringen.

@s bleibt nun nod> ber öierfe Seil ber (Sinjelbarffellung übrig, ber bie Vielweiberei unb

bie 3ted>fIofigEeif ber djrijHidxn 'fttau im Urc^rijlenfum be^anbelt.

Sie Vielweiberei war ben 3"ben geffaffet. (So gab .§aupf= unb [Tfebenfrauen. Jlatüt-

Iid> ermöglichten bie gelblichen Verl>ältniffe nur wenigen Seuten, fi'dE) ben Surus ber Viel=

weiberei ju gejtaffen. 3n bes i(t I»er nid)t bie Saffadje, fonbern bas [Red)f unb bie reltgiöfe

2Infd>auung bes VoIEes in 23efrad)f ju jiefien unb biefe gematteten bie Vielweiberei.

Sie &ird>e Eonnfe fiel) ben Äampf gegen biefe (Sinricfyfung erfpareu, ba £>erl)ältnis=

mäßig nur wenig §älle öorlagen unb biefe fjdE> im Verlaufe ber 3 e'' 0on felber aus=

{chatteten.

Übrigens Ijäffe bie junge &ird)e aud) nidjt bagegen einjufdjreifen t>ermod>f. 2G5ar fie

bod> namentlid; im 2Infang wefentließ fübifd> eiugeffellf; benn bie Trennung jwifd>en

3uben unb Greiften erfolgte nur Iangfam, jumal ber 23efud> bes Stempels unb ber aus=

fdjliefjlicf/e ©ebraud) bes 2XIfen Seffameufes— ein DTeues Sefbmenf gab es nod; nid;f—
bie (Stjrifien nod; gauj im 25auue bes 3ubenfums mit feinen polygamen ^Patriarchen

unb gelben gefangen I)ielf. ^rebigf gegen bie Vielweiberei wäre ba 'prebigf gegen ^eiliges

[Red)f unb (Sitte gewefen.

©0 Eonnte ber Äampf bagegen erff. fpät unb Iangfam beginnen. Er fing mit ber (Sin=

ef)e ber 25ifd)öfe an unb I)örfe mit bem 3oübaf ber ^3riefier auf.

Sie 3ted;te ber §rau blieben ebenfalls nad) wie öor befdjränEt. Ser Vater erhielt bas

3ved)f, feine Xödjter 5U »erheiraten mit wem er wollte (1. Äor. 7, 38). 3u ber Äird>e

Raffen bie grauen ju fd^weigen (1. Xi>im. 2, 12). @ie burften nur öerfd>Ieierf bort

erfd)einen (1. Äor. 11, 3—16) unb tmffen ftillfdjweigenb juju^ören (1. S^im. 2, 11),

wäljrenb i^re DQ^änner laut beten, weisfagen, in anbern (Sprachen reben unb nod) in

anberer 233eife \idy am gemeinfaraen ©offesbienjl beteiligen Sonnten.

^eufe ma$ freilid) aud) ber [HTann in ber &ird>e fd;weigen unb ben Dtebeftrom bes

2SorfeS ©oftes unwiberfprodjen ^inneftmen. ^nbes ^af bies ber (^rau wenig genü|t.

6
) <SieF)e „Sas 2Beib utib feine 23eftimmung" u. „Ser OTinne ©enefung", ßubenoorffs Verlag

©. m. £>. ^., OTlündjcn.
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O^od) 3af)r£)unöerfe f)inburd; BlieB ü)re Sage mcf)r ober weniger bie gleiche.
7
), ^ebenfalls

aber i>at bie Ätrcfye fo gut wie nichts getan, it)re Sage ju oerBeffern. (Srft bec ^orffdjriff

unferer Sage führte einen 2BanbeI b,erBei, nnb biefer jwang bie &ird)e, bie neugefd)affe=

nen 2Sert;ältttiffe anjuecfennen unb §u ib,rem frommen ausgunufen. Übrigens Brandt

man nur in Safb,oIifd;e Sänber ju get;ett, um fiä) baöon ju überzeugen, in welcb, ftTaöifd;en

23erl)cilfniffen t)eufe nod) bie §ran ftd> borf befinbef. (Sie Eann nur borf fein, wo fie unter

3XufficE>£ ffefr,f, unb muß fid> in jeber 23e§iet)ung bie äugerjtc 3twüdt;alfuttg auferlegen,

fonft wartet u)rer nur bas @cf)Iimm(!e. (5d>f Jaft)oIifd>!

8. (Sinjelbarftellung

5)as „©aframenf" ber Ölung

©ewifj bürffe eö fd>wer galten, über ba& ©aframenf ber legten Ölung eine gan^e

(Sinselbarflelluug gu fd)reibeu.

9Tur 5»ei 23eweggrünbe liefen mid) ben ©nffifjluß faffen, es bennod) mit einer folgen

hierüber jn t>erfuct)en.

2)er erfie ©runb war bie große 23eweisBarEcif bes pbjlologifdjen 3irrfur«0, ber t)ier s>on

ben Xt)eoIogen Begangen würbe, um ein neues ©aframenf §n fdjaffen.

2)er jweife ©runb war bie ©ewif?t)eif, ba$ gerabe ber gefd)id>flid)e Seil biefes in ber

Geologie nur bürffig Bet)anbelfen ©aframenfeS einen reichen 2Iuffd)lu§ barüBer geben

bürffe, wie man in ber Äirdje einen fd)Iid>fen 23raud> in ein füubeneergeBenbes ©a?ra=

ntenf umgewanbelf t/af.

3Itif biefeu beiben 23eweggrünben bürffe and) eine gute 3">eifeilung ber (Sinjelbar;

ftellung gegeben fein.

23e§üglict) bes erffen fünftes i|t bereits wiebert)o!f bie (^efiffellung gemacht worben,

ba$ bie auf bebeufenbe X)ogmen unb ©aframenfe Bezüglichen Serfe in ber Iafeiuifd)en

XMgafa berarfig abgeänberf worben finb, ba$ ben St)eoIogen ber it;nen febjenbe unb

bat)er änfjerft nofwenbige „23eweis" baburd) wefenflid) erleichtert warb. SDies war bei ber

(SrBfünbe, ber Kommunion nnb ber @f>e ber §all, unb jefjf f>aBen wir bie gleiche @rfd>ei=

nung bei ber Ölung ju öerseid)nen, wie wir fet)en werben.

IXnwillfürlid; fragt mau fict) ba, ob es benn wirflid) 3ufa^ \eh ba$ ausgerechnet fo

wichtige Serfe in ber 255eife jugefdmiffen würben, ba$ fie als 23eweis für ein SDogma

bienen Jönnen, wät)renb fie, in u)rem richtigen ©inne wiebergegeBen, gerabe bie ftärfjte

QSernemnng bes Befreffenbeu Sogmas Silben.

TOmmf man t^inju, bafi fowob,! in ber 23iBeI als and) in ben Äirct)enoäfern ^ jat)I=

Iofe tytate finben, bie aBfoluf unrichtig finb, fo fiet)f man, ba$ t)ier mefI)obifd) gearBeifef

würbe. "Sltan feb,e nur einmal bas 9Haff^äus=(Si>angeIinm an! 2Son ben eielen 3'tafen,

bk biefer ijjerr Bringt, um feinen Sefern ans ber @d>riff bes Sitten Seffamenfs 5« be=

weifen, bafj Gt)riftus ber i>ert)ei$ene SQTeffias fei, ftimmf fein einjiges. ©nfweber iff es

falfd) wiebergegeben ober falfd} öerftanben B§w. falfd) ausgelegt, wie es benn im Stlfen

Seftamenf übert)anpf feine !Propt)ejeiung gibt, öon ber fict) einwanbfrei feft|lellen lägt,

ba$ fie auf Gt)riftus gemünsf war. 3tt'ar Rinnen oiele Serfe auf 6t)riftus gebeutet wer=

7
) ©ief>e „Sie 0euffrf»e Srau, Sienerin o&er ©efätjrfin", „@eftf)[ed^fecoerbä[fnis unb ©be im

Bölfift^en Seuffcfjlanb", fiubenborffs 2Serlag @. m. b. £>., OTündfien.
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ben, aber ebenfo »tele anct) auf Napoleon. §ür mid) jebenfalle mar eö eine bittere (5nf=

fäufd>ung, alö unö wäljrenb ber ft)eoIogifd)en ©fubien ratf fauerfüßer 9Kiene jugefianben

würbe, baß bie fogenannfen ^Prop^ejetungen beö 2IIfen Sefiamenfö an fid) einen anbern

©hm Ratten, aber ba$ man fie in übertragenem ©üme and) auf G^rifiuö beuten Eönnfe.

Sie ©ErupellofigEeif ber (Si>angelifien t)af fiel) au&> auf bie XSäfer überfragen. 2Benn

einer ber größten d)rijHid)en 3tebner beä ällferfumö, ber „^eilige" 23ifd>of ©regor oen

Na^ian^ (328—389) bem „1)1." jpierontmmö fd)reibf:

„(Se genügt ju fdjitmtsen, um fid) beim 23olfe öurcbjufetsen. 3e weniger ea »ergebt, um fo mef)r

fiaunf ea. Llnfere Äird)enDäfer unö Äird)en[ebrer baten oft Singe gefügt, an bie fie (eiber nid)t

glaubten, aber bie bie Umftänöe unö bie 3Iof fie fagen liegen",

fo lägt baö bod> tief blicfen unb man fragt fic£>, ob eö nic£)f I)od; an ber %eit ifi, einmal

eine grünblid>e Nachprüfung $u Ralfen, um fcjlguftcllen, wie weit bie 3Ttenfd>f)eif ab-

fidjflid) »on benen irregeführt würbe, bie ftd; it)r als Äünber unb 23ringer ber 233aJ>r£>eif

aufbrängfen.

$ür mid) befielt fein Qwtifel, baß and; bie 23ibel an öerfdjiebenen ©feilen für bie

fb,eoIogifd)en 23ebürfniffe jugefdjniffen würbe.

ttnb wenn im 31fiffelalfer bie XMgafa burd> 2)ogma alö oora t)I. ©eifie infpirierfeö

25nd>, bad bem Itrferf gleichwertig fei, eerEünbigf warb, fo t)af 3tom in bem 21ugenblicf

genau gewußt, xvaä eö tat. 3nbeö wirb ja nidjfö fo fein gefponnen, eä Eommf bod) an baö

£id)f ber ©onnen.

lim nun auf unfern §aH ju fpred>eu ju Eommen, fo fat)en mir fd)on, ba$ für bie 23e=

grünbung beä ©aEraraenfeö ber @b,e ein 23ibetfert auö feinem 3"fmmnem)ang t)erans=

geriffen unb falfd) überfe|f unb falfd) gebeutet warb.

5)aö gleiche gilt öom ©aEramenf ber Ie|fen Ölung. @ö t)anbelf fict> babei um einen

i£ejf auö bem SSriefe 3aEobi, wo ber Slpofiel angibt, wie man fid> in ben öerfd)iebenen

Sebenölagen gu »erhalten t)abe: in £eib, §reub unb Äranfb^eit. 3n Ie|ferem ^aEe rät er

bie foforfige 2Inwenbung ber t>on Gljriffo aufgetragenen Ollare. 6, 13) ©albung mit

öl an, bie in bamaligen Reiten fel)r üblidj war (ber barmherzige ©amarifer!) unb,

burd) 6t)rifto mit ©ebef oerbunben, befonbere Straff §ur 2jßiebererlangung ber ©efunb=

Ijetf befifjen follte.

2luä biefer einfachen ^panblung Ijaben nun bie Geologen ein ©aEramenf ber Ölung

gemad)f, unb eö ifi 5)ogma ber Eaft)oIifd)ett 5tird>e, ba$ babei burd) öl bie ©ünben beö

StranEen »ergeben werben. 3)ae wirb fo fel)r ald ^auptfadje befrachtet, bafj bie Ölung

nur bann angewanbf werben barf, wenn £ebenögefab,r öort)anben ifi, wobei in ber ^rariö

bie Ölung biö jum Ie|fen 21ugenblid ^inauögefdjoben wirb, ^nfolgebeffen fie^f ba& 23oIE

in ber Ölung alled anbere el)er alö ein ^peilmiffel, befrachtet im allgemeinen einen Äran=

Een, ber bie Ölung empfängt, alö aufgegeben unb b,af einen wahren ©djrecfen ßor biefem

©aEramenf, bem felbft bie Äird;e bejeid^nenberweife ben Namen „£effe" Ölung gegeben

t)af. 3Itan benEf alfo gar nid)f an eine ÄranBen^eilung burd) bie Ölung, fonbern nur an

eine ©ünbenöergebung, namenflid) in bem §alle, wenn ber ÄranEe ju fd)wact) ifi, um

beichten ju Eönnen, ober wenn er gar bewnfjfloö ober auä) foeben gejwrben ifi.

Unb nun bie Segrünbung für biefeö ©aEramenf. 3^ möchte babei bemerEen, bafj für

ben £aien ber ttnferfd)ieb jwifdjen ber falfd;en unb richtigen Überfe|ung t)ier^nid)f fo

Elar in bie Slugen fpringf. 3er St)eoIoge unb @ad)i>erfiänbige wirb tnbeö foforf bie Xen=

benj ber falfd)en Überfettung erfaffen unb §u bewerfen wiffen.
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3n meinem &afecE>ismus, wie in ollen anbern, bie icE> Eannfe, ben römifcEjen, offiziellen

mcf;f ausgenommen, jianb folgenbe 23erfion:

„3ft jemanb franf unter Surf), fo rufe er bie ^priefter. Siefe follcn ifjn falben mit öl unb über

ib,n beten, llnb bas ®ebet bes ©laubens wirb ben Äranfen erleichtern unb ber jjerr wirb ib,n auf=

rieten unb wenn er ©ünben auf fid) b,af, fo werben fte ib,m Bergeben werben."

3)er 23erfndE), bjer alles: (SrleidEjferung ber ÄranE^eif unb ©ünbenoergeBung, oon ber

Ölung aBB,ängig ju machen, liegf auf ber ipanb, unb eBen barin liegt bie ^älfdmng. 3n
203ir£IidE>Eeif wollte ber 2IpofieI, wie uns fogleicE) bie roatyre ÜBerfe|nng jetgen wirb, nur

bie 2G5iebererIangung ber leiblictjeu ©efunbE)eif oon ber Ölung abhängig machen. @r|i

nacfybem er bies getan unb ben ßfjrifien bie mit bem ©eBefe ber 23orfieIjer oerBunbene

Ölung als jpeilmiffel jur Erlangung ber ©efnnb^eif anempfohlen E>af, fe§f er ben ^all,

ba$ ber ÄranEe ftd? bie &ranEf>eit burdE) ©ünben jugejogen I>aBe. ttnb ba bie ©träfe ber

©ünben ber Sob i|i, wie wir Bereits faf>en, unb me aucE> foufi bie ©ctjriff Behauptet

(3°^- 9r 2 ; *• ^or- IX
/ 3°X f" mu$ 'n tiefem ^alle snnäcEjfi bie ©ünbe als ^inbernis

ber Reifung Befeitigf werben. 5)iefe ©ünbenoergeBung foll, gemäfi bem 2lpofieI, in ber

oon GE>ri|io fo off geprebigfen 2D3eife burdj> ein einfaches ©ctmlbBeEetmfnis erfolgen, fo

wie wir es oom 3°Hner im Stempel, oom @d)ädE>er am &reuj ufw. ©ernennten.

Sjat ©off auf biefe 2G5eife bie ©ünbe bes ÄranEen oergeBen, fo follen bie 2Sorf!et)er

ber ©emeinbe üBer ben ÄranEen Beten, um ibm fo bk ©efunbljeif wieber jn oerfcfyaffen.

„Senn oiel oermag bas infiänbige ©eBef eines ©erecfyfen."

205ie man fief)f, wirb felSfi bie ÄranEenEjeiluug weniger oom öl als oielme^r oom gläu=

Bigen ©eBef bes 23orfie^ers aBb,ängig gemacht (5s ifi nichts anberes als ©efunbBeferwaljn.

Unb nun ber richtig überfegfe Serf, ber in jwei Seile verfällt 3m erfien Seil wirb

bie $ranEem)eiImtg im allgemeinen BeEjanbelf; im jweifen Seil ber Befonbere Sali, ba$

bie ÄranE^eif bnrcE) ©ünben öerurfadEjf war, was Bei öffentlich Begangenen ©ünben ober

öffentlichen ©ünben immer oorausgefe|f würbe. §ier ber 235orfIauf:

,,©ebf es einem Don (Sud) fd)led)f, fo bete er. ©ebt es einem gut, fo finge er. 3ft jemanb franf,

fo rufe er bie 23orfrefjer ber ©emeinbe. Siefe follen, nad)bem fie i^n mit öl gefalbf Ijaben, über

ibn beten. Unb ibr gläubiges ®ebet wirb ben Äranfen erleichtern unb ber £err wirb it)n roieber

aufrid)fen.

Sollte er aber ©ünben begangen fjcwen, muffen ibm biefe Dorfjer Bergeben werben, ©aber

follt 3&r einanber bie ©ünben benennen unb" (barnadj) „für einanber beten, auf bafj 3br roieber

gefunb werbet. Senn Diel Dermag bas inftänbige ©ebef eines ©ererbten." QaE. 5, 13—16).

5)as ifi ber Serf, ber an Älar&eif nichts jn wünfcfjen übrig lägt. Sie XSeränberungen,

bie bjer oon ber Eaf^olifcfjen ÄirdEje oorgenommen worben finb, Iaffen fict) wie folgt ju=

fammenfaffen.

(Srfiens: ©emäß ber ©d£>riff follfe bie Ölung nur ber ÄranEenE; eilung bienen; gemäß

ber EircblicEjen !}3raris bienf fie fo gut wie nie biefem 3wecBe, fonbern nur ber @ünben=

oergeBnug.

3weifens: ^alls bie ÄranE^eif burcf» ©ünbenfcE;u[b oerurfadjf worben war, follfe bie

©ünbe, bas ^inbernis ber IeiBIict)en ©enefung, burcf) bas Bei ben GE>rifien üBIicE;e all-

gemeine ©ünbenBeEennfnis Befeitigf werben. 'Jlaä) EircE)IicE;er £e[;re Eommf biefe @cE>ci=

bung üBerI;aupf nicEjf in SefradE;f, ba bie Ölung fowoE>I bie ©ünben oergiBf, als auc£>

bie ©efunbl;eif oerIeif;f.

drittens: ©emäfj ber ©ctjriff ifi bie Ölung gleicE; Bei beginn ber ÄranEEjeif ju fpen=

ben, ba fie ben ausfdE)Iiefjti(f)en ^xved E;af, bie Iei6Iict)e ©efunbi;eif wieber ^erjufiellen.

©eraäg ber ÄircE;e barf bie Ölung nur Bei SobeSgefaf;r gefpenbef werben, unb Eann fogar
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nod) einige ©funben nacfy bem irjinfdjeiben erteilt werben, weil bie Geologen glauben,

bafj bie Trennung ber ©eele s>om Seite erft etwa ad}f ©funben nad> bem Ie|fen 2lfem=

§uge erfolgt; unb ba bie Ölung ^»aupffäd;Itd£> bie ©ünben »ergeben foll, namentlich jene,

bie nic^t mef>r gebeichtet werben Eönnen, fo finb fie Eraff ft)eoIogifd)er @d)IufjfoIgerungen

fogar fd)ou §ur ©iuölung ber £eict>e öorgebrungen. 3H~an barf ba wirEIid) auf bie @rgeß=

niffe weiterer fljeologifdjer 3?ac£>forfd)ungett gefpannf fein.

SB eö nic£>f bod> nod) einmal bämmern wirb?

9. (Sinjelbarfiellung

Sie !}3riejterweü>e unb ber 3öli&af

2Senn einmal unöermufeferweife set)n Eaff>oIifd)e Geologen §ur gleichen 3«t, aber in

getrennten 3täumen barfiber befragt würben, wann G£>riffud feine ätpofiel ju ^3riefiern

unb 23ifd>öfen geweift t)abe, fo bürffe man je^n eerfd>iebene Slnfworfen erhalten.

3u ber Saf, wenn hei irgenbeinem ©aEraroenf dtom ben 23oben unter ben (^üfjeu

oerlierf, bann gan$ gewiß BJer, unb ber Slbgrmtb, ber §wifd)en ben ^3rieftern unb 23ifd)ö=

fen ber UrEird;e unb ben !priefiern unb 23ifd;öfen ber heutigen römifd>en &ird;e liegt,

Eann nur burd> @opt)ifiereien überBrüdf werben.

Slufgabe biefer (Sinjelbarffellung wirb ei fein, bie t;ier befte^enben ©egenfä|e ins

rechte £id)f ju fiellen, bamif alle bie fiefgreifenben 3lnberung^n erEennen, bie öorgcnom=

men würben, unb bamit ein für allemal feffgefielTf werbe, bafj bas ©aEramenf ber ^rie=

fierweit)e eine (Srfinbung 3tomd ifi, ebenfo wie ber 3<>Iibaf.

©er erfie Seil biefer GJinjelbarfiellung fei nun ber ^efifieliung gewibmef, bafj ein

^riefierfum für bie c£)rifilid£)c &irct)e überhaupt nicfrf in 5raSe iommt, ja, keinerlei

(Srifienjberedjfigung t)af.

Sie öorne^mfie Slufgabe beö ^3riefrerfunw befianb oon jet)er barin, Opfer barjubringen.

3)aö war fein auöfd;liefjlid)eö Dted)f unb bas 223efenömerEmaI feineö Slmfeö. 2lud) bie

jübifd;en ^3riefier brachten Spfer bar, unb waren eben beöFmIB ^riefier.

3m 3?euen 23mtbe gab eö leine Opfer. 205ir fallen Bereifö, bafj bas 2IBenbmat)I in

Seiner 2Geife alä ßpfer gebeutet werben Eann, unb bafj baä Dlftefjopfer in jeber 23e=

jiefmng unapofiolifd) ifi. 3)er ^ebräerbrief fagf es in feitenlangen 2luöfüt)rungen, bafj

ba& einzige Opfer (St)rifiuö bargebrad)f fyahe, unb gwar burdj fein Opfer am Äreuje, unb

bafj biefeö, am @nbe ber Reiten bargebrad)f, oollanf genüge.

2G3o aber fein Opfer bargebrad)f wirb, ba ift ancfy Eein ^3riefier nofwenbig. ©ne
felbfiöerftänblid;ere Folgerung Eann eö Eaum geben.

Unb fo fe^en wir benn auc£), bafj es in ber jungen c^rifflictjen &ird)e alles anbere, nur

Eetne ^riefier gab, unb bafj bie Sipofiel ftc£> lebiglid; als 23er£ünber beö (Söangeliumö

befrachteten.

^Saulufi I>af bie »erfcE>iebenen &ird>enätnfer aufgej;äf>If, bie eö Bei ben erfien G^rifien

gab. 3ie Beiben £>aupffäd)Iid)fien ©teilen hierüber finben fid) im 3t'6met= unb (§pt)efer=

brief. ©ie laufen:

3föm. 12, 3—8: „3a, idj ermatjne auf ©runb Bes ©nabenamfes, bas mir Derliefjen roarb, einen

jeBen einjetnen Don @udj, niä)t f)öf)er fjinaufäuftreben, als fid) gebüBrf, Dielmefjr barauf bebadjf äu

fein, fid) mit bem STJafje ber ©iaubensgnabe gu befd)eiben, ba& ©off einem jeben äugeroiefen i>at,

2Bie roir nämlid) an einem Äörper oiele ©lieber F>aben, aber nirf)f aden ©liebem biefelbe 23er=
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rid)fung obliegt, fo bilben mir alle in @t)rifto einen Äörper; eingeln aber finb wir ©lieber, bie Don=

einanber Derfd)iebene ©nabengaben befif;en, je nad) ber ®abe, bie uns Der[ieb,en warb. 2öer nun
bie ©abe ber ^3ropfjefie befifjf, ber fotl bas ^)ropljefenamt ausüben — jebod) in Übereinftimmung
mit bem ©tauben. 2Ber bas Siafonaf empfangen b,af, ber l)a[fe fid) am Dienen. 2Ber bas £ef)r=

amf t)af, ber foll in unferer ßefjre unferrid)fen. 2Ber bie ®abe bes (Srmaljnens t)at, ber t)alte fid)

gutn (Srmatjnen. Zöer 2llmofen ausguteilen f)af, tue es in fd)[id)fer ©efinnung. 2Ber 23orfteI)er ift,

foll eifrig fein. 2Ber 2Berfe ber 25armt)ergigfeif ausguüben t)af, ber tue bas in greubigfeit

@pf). 4 7—16: „23on ben ©nabengaben erf)ielf ein jeber Bon uns jene, bie @t)riftus als ©e=
fd)enf it)m guerfeilte. Deswegen t)eigf es:

i. @r flieg l)inauf in bie Jpöt)e, führte gefeffelf mit fid) bie gefangenen Jetnbe
2. linb gab ben DItenfd)en ©efdjenfc!

3u i. 2öas anbers aber bebeufef bas ,Sr ftieg tjinauf, als bag er Dort)er aud) auf bie tiefer

gelegene (Srbe tjerabgeftiegen war?! (Sr, berfelbe, ftieg fowoljl f)inab, als aud) hinauf, t)oct) über
alte ipimmel, bamif er altes erfülle.

3u 2. linb er ,gab' bie einen als 2lpoftel, bie anbern als ^3ropf»eten, anbere als (Soangeliften,

anbere als girren unb £et)rer, bamif bie ©et)eiligfen im Sienfte ©offes gum 2lufbau bes ßeibes

(Sbtifti ausgebilbef werben, bis wir alle gur (Sintjeif im ©tauben unb in ber (Srfennfnis bes Sohnes
©oftes gelangt finb, gur Dollenbefen 3Jiännlid)feif unb gur Steife eines Don (St)rifro SrfüIIfen. 2Bir
bürfen nid)t meljr Äinber bleiben, bie Don jebem 2Binbe — ber in ber £et>re burd) bie 2!rglift ber

3Kenfd)en unb it)re JJänfe in ber 23erfüt)rung gum 3rrrum erregt wirb — fjin unb fjer bewegt unb
getrieben werben; wir alle muffen Dielmet)r in ber 3Bat)rb,eif Derl)arren unb in ber Siebe gu ifjm

mad)fen, ber unfer ^paupf ift, nämlid) ßt)riftus. 23on il)m wirb ber gange ßeib feft gufammengefügt
unb gehalten, unb fo bewirft er burd) bie 3Itifarbeif eines jeben ©liebes je nad) befjen 5äf)igfeit

bas 2Bad)sfum feines fieibes, bis er in fiiebe aufgebaut ift."

ÄBrigenä waren aucl) bie ©läuBigen felBer mit öerfdE)iebenen ©naBenga&en auögerüftef,

rote aud folgenbem Serf l)ert>orgef)f

:

i. Äor. 12, i—ii : ,,2lud) in betreff ber ©eiftesgaben, Srüber, möd)le id), bafj 3t)r 23efd)eib

mifjt. 3(jr tüifjt, bafj 3t)r früt)er, als 3J)r nod) Reiben warb, jebesmal, wenn 3t)r Dergüdff würbet,

gur 23eref)rung ber ftummen ©öfjen (Sud) forfreigen lieget. Sest)alb tue id) Sud) funb, bag feiner

im ©elfte ©otfes rebef, ber ba fprid)f: ,2jerflud)t fei 3efus!' linb feiner wirb fagen: ,3efus ift ber

.Sperr!' es fei benn im .Speiligen ©eifte.

(5s gibt aber Derfd)iebene ©eiftesgaben, bod) ifi es ein unb berfelbe ©eift,

(Unb es gibt Derfd)iebene Äirdjenämfer, jebod) Derleil)f fie berfelbe .Sperr, unb es gibt Der=

fd)iebene 2öunberfräffe, jebod) wirft fie berfelbe ©oft)
ber fie alle in allen bewirft. 3ebem aber wirb eine ©eiftesgabe Derliet)en, bie it)m frommt. (So
wirb bem einen burd) ben ©eift 2Beist)eif Perliet)en, einem anbern Srfennfnis, unb gwar nad) 2ln=

Drbnung besfelben ©eiftes, einem anbern ©laubensfraff burd) benfelben ©eift, einem anbern
ffiunberfraff, einem anbern bie ®abe ber ^3ropt)efie, einem anbern llnferfdjeibung ber ©eifter,
einem anbern Derfd)iebene (5prad)en, einem anbern bie Auslegung ber ©prad)en. Stiles bas aber
wirft ein unb berfelbe ©eift, ber einem jeben guerfeilf, wie er will."

255te man fie^f, ifi in Eeinem ber brei Zepe bie 3tebe oom ^3rie(lerfum. 3ad ollein

follfe bocf> fei^r ju benEen geBen. 335d rptirbe ^eufe eine älaf^ä^lang ecn ÄircE>enämfern

möglich fein, ofyne baä ^riefferfnm jn nennen?

216er anä), roenn man bie ^reäBtjfer ber bamaligen %eit nät)er Befrad)fef, ja felBft

wenn man Stfdjöfe unb 21pofleI I;injunimmf, »irb man gefielen muffen, bafj feine biefer

brei @inric£)fungen irgenbetmaö mit bem ^3riefrerfum ju tun I;af.

2Son ben !preöBr;fern ber er|ien d^rifien roiffen »jr, bafj fie 23orfie^er ber ©emeinbe
waren, efrea nac^ 235eife ber ^enfigen &ird£>enöwftel)er. @ie würben auö ben ©emei»be=

älfefien gerod^If nnb in it)r 2tmi burc^ ^»anbanflegnng eingeführt, eine ipanblung, bie

bei ben ^uben allgemein uBIic^ war.

3n feinem erffen 25rief anXimotfym fagf^anluö folgenbeö in Bejng anf bie^3reöBr>fer:

i.Xim. 5, 17—25: „3ene T3resbnfer, bie gute 2Sorfteljer finb, follen boppelfen £ol)n erfjalfen,

befonbers Wenn fie fid) mit ^rebigfen unb llnterrid)fen abmüften. Senn bie (5d)riff fagf: ,Su fottft
einem Od)fen, ber brifd)f, bas 3Kaul nid)f gubinben!' unb: ,Ser 2lrbeifer ift feines ßobnes werf.'—
rag gegen einen ^3resbnfer feine Älagen gelten, auger ,wenn gwei ober brei Beugen ba finb'. jpaben
fie gefehlt, fo weife fie in ©egenwarf aller anbern ^3resbnfet gured)f, bamif aud) bie übrigen Don
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gurdjt ergriffen werben. 3d) befd>wöre Sich, oor ©oft, cor Sfjriftus 3iefus unb' ben auserwäfjlfen

(Engeln, biefes gu beobachten, of>ne babei Doreilig $u urteilen ober partciifd) §u fein.

ßege feinem Doreilig bie ipänbe auf, bamit Su Sich, nid)t frember ©ünben fd)utbig madjft,

Dielmefjr Sich, fd>ulblos bewabrft.

(Xrinfe nid)f ausfdjlieglicb, 2Baffer, fonbern geniefje wegen Seines DJtagenleibens unb Seiner

häufigen Äranfljeifen auch, ein wenig 2Dein.)

Sei einigen 3Itenfd)en finb bie geh,ler Don Dornfjerein offenbar unb führen fd>on im Doraus

äur Verurteilung, bei anbern rommen fie erft nadjträglid) jum 23orfd)ein. (Sbenfo finb aber aud)

bie guten ZDerfe Don'Dornljerein offen£unbig,_ unb jene Dftenfdjcn, bei benen fie es nid)t finb,

fönnen fie bod) nid)f auf bie Sauer perborgen' galten."

2S5ie man fieljf, follten bie !J3resbr;fer ber ©emeinbe öorftefjen; fie fönnen, wenn fie

roollen, autfy prebigen unb unterrichten.

23ora ^Darbringen oon Opfern ift feine 3tebe — üBrigenö f>eifjf $reöBr;fer ja and)

nur „Stirerer" — Stirerer DTtann; bie 23egeid)nung f>af alfo mit bem 2G5orfe ^3riefier

= sacerdos = hiereus nid)fö gu tun.

3al)er wirb im Plenen Sejramenf, wenn eon 3uben (2tp.=©efcf>. 6, 7) unb Reiben

(2lp.=@efd). 14, 13) bie 3tebe ift, ber 3?ame ipiereuä= ^riefter gebrauch,:; aBer nie eon

ben cl>riftlid)en Äird)eni)orfie^ern. 3er einzige ^rieffer roar eben GI;nffnö, wie ber S)t-

bräerbrief immer rcieber s>erfid)erf. 3Ifan fie^f alfo, bajj baö 2LÖorf S)itx.ew& (= ^riefler)

im bleuen Seflamenf fel>r tool;l befannf rcar; eben baljer ift feine TOcftföertDenbnng bei

ber 2iufjäI)Inng ber ctjrifrlictjen Äircljenoorffe^er ein fd)Iagenber 25eroeiö bafnr, ba$ eö

im Urdjrifrenfum feine ^ctefiec gab.

23efracf>ten mir je|f ben 23ifch,of. 2Son if>ra unb bem S)iafon fd;reiBf ^aulus:

i.£im. 3, 1—13: „Sas ift ein magres 2Borf: 233enn jemanb nacf> bem 23ifdjofsamfe ftrebf, fo

begehrt er ein fdjönes 2Imt. Sah,er mujj ein Sifdjof unfabelfjaft (ein. (£r foll nur einmal Der=

beiratet, nüdjfern, flug, mofjlanftänbig, gaftfreunblich,, lefjrtüdjtig, fein £runfen= ober 3laufbolb,

fonbern nachgiebig, nitf>t ftreitfürf)tig ober gelbgicrig fein; er fei ein guter 2>orfteh,er feines Kaufes
unb erbalte feine Äinber in linterwürfigfeif unb aller GJbrbarfeit;

(ZBürbe hingegen jemaub feinem eigenen ijaus nid)f DorjufteFjen roiffcn, roie fönnte ber für bie

©emeinbe ©oftes (Sorge tragen?!)

er fei fein 3Teubefel)rfet, bamit er nid)t fjochjnütig werbe unb in bas gleiche 23erberben gerate wie

ber Xeufel. @r mufj aber auch, bei ben 2iufjenftebcnbcn einen guten D*iuf h,aben, um nid)f in

©djanbe unb in bie ©anfinge bes 2Biberfacb,ers $u geraten.

©leidjer 2Irt muffen bie Siafoue fein: efirbar, nid)f boppeijüngig, nid)t nielem 3Beingenuf? gu=

getan unb nidjf auf fd)änb(icr>cn ©ewinn bebad)t. Sie muffen Dielme^r mit reinem ©ewiffen am
©Iaubensgeb.eimnis feftr^alten.

2Iud) foilen fie Borger geprüft werben unb erft bann bas Siafonat oerfefjen, wenn fie unfabe[=

baff finb.

3f)re §rauen muffen ebenfo fein: ebjrbar, nid)f oerleumberifd), nüdjfern unb in jeber Begieljung

5UDerläffig.

Sie Siafone follen nur einmal Derljeirafef fein unb if>rc Äinber unb tb)r Sjeim gut leiten. Sie
it)r Siafonatsamf gut oerwaltet [jaben, erwerben fidf) einen b,oh,en 3tang unb eine grofje 'JRcufyU

ftellung im ©lauben an ßf) r'ftu8 3E fus
-"

Sbenfo befdjreibf ^aulus im Xitnsbrief bie 2tnfgaben beö 23ifd}efö:

Sit. 1, 5—9: ,,3d) lieg Sich, in Äreta äurüd5 mit bem 2luftrag, ba$ Su bas 2Beitere anorbneft

unb in ben einzelnen ©tobten Slltefte auffieüft, aber fo, wie ia> es Sir anbefohlen; nur wer un-

fabelf)aft, nur einmal oerfjeiratet ift nnb gläubige Äinber b>af, bie nid)t im SKufe ber 2überlid)Eeit

fielen ober unbötig finb. Sin 23ifd)of mujj nämlid) als ^»ausoerwalter ©otfes untabelljaft fein.

(Sr barf nidjf etwa anmafjenb, aufbraufenb, frun?=, ftreif= unb gewinnfüd)tig fein, oielme^r foll er

gaftfrei, aufs ©Ute bebatfyt, weife, gered)t, fromm unb entBalffam fein. (Sr mu$ treu an ber

wahren, überlieferten ßebyre feftb,alfen, bamit er imftanbe fei, in ber unDerfälfdjfen 2ei)ve ju

unferrid)fen unb etwaige ©egner ifires Irrtums ju überführen."

3)emnad) ifr es bie erjre 2tufgabe bes 23ifd)ofö, ba& ßoangelium 5U ßerfünben nnb

burd) 335crf unb 25eifpiel bie Seufe ju belehren.

3tngerbem foll er in ben anbern ©fäbfen roürbige 3Hänner alö 25ifd)öfe auffiellen, unb
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§n>ar (ollen bie 23ifd)6fe foroot)! u>ie bie 2)iaEone in ber ©net)e le&cn, eine gorberung,

bie nicfyf an bie ^3reöbt)fer gejlellf würbe.

23on einem öpferaraf beö 23ifct)ofö ober beö 3)ia!onö ift l)ier eBenforoenig bie 3lebe

wie Bei ben ^3resbr>fern.

355ir Eoranxeu nun ju ben 2IpofleIn fetter. 23om Strafe beö 2Ir>ofMö fprid)f ^anlttet

an ben t)ier folgenben ©feilen.

2. Kor. 5, 18— 6, io: „Sa« alles aber ffammf Don (Sott! Sr Fjaf:

i. uns alle burd) Sfjriftus mit fidj felbft Derföljnt

2. un& uns &as 2Imf ber 23erf6b,nung übertragen;

3u i. weil ©oft baburd) Sie 2Delt in Sfjrifto mit fiel) fcIBfl üerföftnt fyat, ba% er bie ©ünbcn

nid)f meljr anrechnete unb bie £et)re Don ber ©oftDerföt)nung unter uns aufrichtete.

3u 2. 2Bir finb alfo ©oftesgefanbte geworben, unb gwar an 2f)rifri ©raff, fo bafj ©Ott feine

Srmafinungen jefjt burd) uns erteilt. 2Öir Bitten an Sfjrifti ©taft: 23erföt)nf Sud) mit ©oft!

Sen, ber feine ©ünbe fannfe, madjte er gu unferer ©ünbenfd)ulb, bamif mir Dor ©Ott in it)m

gered)fferfigf mürben.

2lfs feine DTJifarbeifer feilen wir aud) Srmafjnungen aus

(Samtf Sud) nämlid) bie ©nabe ©offes nid)t Dergeblid) juteiE marb. ^leifjf es bod):

,3ur 3e'f ber S^uli b,abe id) Sid) erfjörf —• llnb am Sage bes .^eites Sir geholfen!'

2Bol)Ian, jefjt ift bie 3eif ber .Spulb, jefjt ifi ber Sag bes Weites ba.)

unb geben feinem aud) nur ben geringften Slnftofj, bamif fein Xabet auf unfere 2fmfsfüFirung falle.

3m ©egenfeil, als Siener ©otfes fudjen mir uns in allen Singen 511 empfehlen; burd) DicleS

Srbulben, burd) Srfragen Don Srübfal, 3Iöfen unb Stngften, ©d)[ägen unb ©efängniffen, burd)

Srtragen Don DtuFielofigfeif, TRüffen, gaffen unb 2Bad)en, burd) 3ieitu)eif, Älugbeif, ßangmuf
unb ©üte, burd) einen fjeiügmäfjigen ©eift unb unget)eud)elte fiiebe, burd) bie £et)re ber 2Baf)rf)eif

unb ©offes Äraff, burd) bie 2Baffen ber ©eredjfigfeif gur 3Jed)fcn unb gut fiinfen, burd) Srfragen

oon Sljre unb ©d)anbe, Don guter unb übler 3tad)rebe, als foldjc, bie trügen unb bod) wat)rt)aft

finb; als fo[d)e, bie tot finb, unb fiefte, mir [eben; als fold)e, bie gegüdjtigf, aber nid)t getötet

werben; als fold)e, bie Derfannf roerben unb bod) geachtet (Inb; als folcfje, bie trauern unb bod)

doli innerer greube finb; als foldje, bie arm finb unb bennod) Diel bereichern; als fold)e, bie nid)ts

Fjaben unb bennod) alles befitjen."

^3auluö Befrachter eö alfo alö erfre 2Iufgabe beö 2lpofteIö, bie oon GE>rijtuö geBract)fe

23erfot)nung ber SCfTenfcf^eif rait ©off burd) bie 23erKtnbigung beö (Soangeliumö gu öer=

Jt>irllid)en.

2)aö gleiche ert)ellf aus bem S?oIoffer= unb @r>t)eferBrief, S>on benen t)ier nur ber Ie|ferc

giriert fei. @ö J>eifjf borf:

Spt). 2, 20b—3, 8: „Ber Sofftein ifi St)riftus 3efus felbft! Surd) il)n erhält ber gange "Bau

feine geftigfeif unb wäd)ft im £)errn gu einem Ijeiligen Sempel empor.

3n it)m werbet aud) 3br gur geiftigen 2Bot)nung ©offes mifeingebauf.

Safür bin id), Paulus, ber ©efangene um Sfjrifri willen, für Sud)' Reiben angeftelff. ^iabf 3b,r

bod) baoon gef)örf, ba$ mir burd) ©offes 2lnorbnung bas ©nabenamf für Sud) oerlieljen warb;
benn in einer Offenbarung würbe mir bas ©efjeimnis erfd)loffen,

(bas id) foeben furj befcfjrieben fyabe, unb woraus S^r, bie ßefer, meine Sinfid)f in bas @efjeim=

nis ßbrifii erfennen fönnf. 3n früheren 3eifen war es nämlid) ben 3Ttcnfd)enfinbern nid)f fo

befannf, wie es jefjf feinen Ijeiligen 2lpofieln unb ben ^)ropl)efen im ©eifie enthüllt warb.)

bafj bie Reiben OKiterben, OTifglieber unb DTCfgenoffcn ber ©üfer fein follen, bie uns in ßbrifto

3efu Derl)eigen finb, unb jmar burd) 2lnnat)me bes Soangeliums, beffen Siener id) geworben bin

burd) QE&rifti ©nabengefdjenf, bas er mir nad) feiner großen DItad)t oerlieben i>at. OTir, bem
2lUer^eiligften unter allen @el)ei[igfen, warb biefe ©nabe oerlieljen, ben Reiben ben unerfd)öpf=

lid)en fKeid)fum gu Derfünben." '

Sie XSerEünbtgung beö ©oangeliuraö ifi beö 2Ir>ofteIs erfie 2£ufgaBe, barura fagf er:

1. Äor. 9, 16—17: „Senn wenn id) mid) barauf befd)ränffe, bas Soangelium gu Derfünben,

fo Bäffe id) feinen S^ubrn baoon, weil bas aus ^3flid)f gefd)ieBt. ©frafwürbig wäre id) nämlid),

wenn id) bas Soangelium nid)f Derfünbefe. 3a, id) Befäme £of)n bafür, wenn id) es freiwillig

täte; es würbe mir inbes als 2Imfspflid)t anDerfrauf."

6r »eifi fogar jeglid)e anbere 23efd)äffigung aB, fo toie eö bie 2lpofreI fafen, alö fie
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S)iaione aufteilten, um \icb> felBfl ganj ber XSerfünbigung beö (Söangeliumö gn roibraen

(2l>ofrelgefct;. 6, 2—5).
1. &or. 1, 17: „Sbriftus fanbte mid) ja nicht aus, bie Saufe gu fpenben, fonbern bas Soan-

gelium gu DerEünben."

^aulnö bringt fein 2lmf fogar in biteiten ©egenfa| ju bem öpferamf ber jübifd)en

^3riefrer, inbem et fagt, bafj roie jene bas 3ted)f Raffen, alö Siener beö 2flfareö oont

2IIfar ju leBen, fo er ah 23er?iinber beö (Söangeliumö 00m ©oangelium:

1. Äor. g, 13—14: „2öij3f 3B r nicht, bafj bie, weldbe bie Opfer bereifen, aud) Dom Opfer effen

unb bafj jene bie bem 2llfare bienen, aud) mit bem 2Ilfare feilen follen? (Sbenfo bat aud) bec .Sperr

Derorbnet, ba|j bie 23erfuuber bes (Soangeliums Dom Qjoangelium aud) [eben follen."

3Ttif einem 233orf: ^aulnö Befrachter fein 2IpofleIamf — fo wie eö ber DTarae

„äipofiel" Befagf — anöfdjliefjlid) alö ein 2lmf ber SSerEünbigung Gt)riffi.

2)iefeö 2tmt fct)äfjf er ungemein ^oc£> ein, ja, weit üBer baö 2lmf, bas 3Tt"ofeö l)affe;

beöljalB legt er fiel) aucl) Beinen ©d)leier ÜBer rcie jener, fonbern oerfiinbef fein (Süan=

gelium mit ^reimuf:

2. &or. 3, 7—18: „2öenn aber bas 2tmf ber 23erfünbigung bes in Steine eingefd)riebenen ,25ud)=

ftabengefefses',

1. bas bod) ben Sob brad)fe, fd)on fo t)errlid) roar, bafj bie Äinber 3fraets roegen bes ©langes

2. ber bod) nur Dergänglid) mar, Dltofes nicht ins Slntlifs gu fd)auen Dermod)fen, wie fotl ba

nid)f bas 2lmt ber 23erfünbigung bes ,@eiftes' nod) Diel herrlicher fein?

3u 1. 2öenn nämlid) bas 2Imt ber 23erbammung fdjon fo herrlich roar, fo roirb bas 2Imf ber

3ied)fferfigung nod) Diel herrlicher fein. 3a/ c'e iperrlicbfeif auf jener (Seife ift nid)f einmal iperr=

[id)Eeif gu nennen, unb groar roegen bes Übermaßes ber jetzigen iperrlicbfeit.

3u 2. Unb wenn fd)on bas, roas bod) Dergeben foHte, herrlich roar, fo roirb bas, roas befteben

bleiben foll, nod) Diel mehr in jperrlicbreit erftrablen.

3m 25e|7fse eines berarfigen ©laubensgutes treten mir batjer mit aller Offenheit auf unb

(janbeln nidjt roie 3Tiofes, ber fein 2Inf[ifs mit einem Schleier oerbüllte, fo bafj bie Äinber 3fraels

nid)f ben erfennen fonnfen, ber bas Snbgiel bes Dergänglid)en 25unbes roar.

(35re Jpergen rourben Dielmebr Derbärtef. 23is auf ben beutigen Sag nämlid) bleibt berfelbe

Schleier auf ber fiefung bes 2llfen Seftamenfes liegen, ohne ba$ ihnen enthüllt roürbe, baf; jenes

in febrifto aufhört (Statt beffen bleibt ber Schleier bis Beute, fo off aud) DJiofes gelefen roirb, auf

ihrem .Sperren liegen. ,Sobalb fid) aber 3frael gum jperrn roenbef, roirb ber Schleier binroeg=

genommen!' Oiefer jperr aber ift ber ©eift, roo nämlid) ber ©eift bes .Sperrn ift, ba berrfd)t

greiEieif.)

. 2Bir, roir fpiegetn Dielme[)r alle mit unDerfdjIeierfem 2lnt[i§e bie iperrnd)feif bes Jperrn roiber

unb roerben alle immer f)errlid)er in bas g[eid)e S'benbilb mit ibm umgeroanbetf roerben, unb groar

burd) ben ©eift bes iperrn."

2lBer fro| feineö I)of>en 2lmfeö Befrachter er fid) nur alö Siener ber (3t)riften. ©r ift

nur ein 3fHifarBeifer ©offeö, ein Siener 6t)rifti, ber ba& ©el)eimniö ber (Srlöfung alö

beffen 2lnit>alf ober 23erivalfer ju »erBreifen l)af. Sarum ftifjrf er auö:

1. Äor. 3, 5—4 I: »2Dis ift benn 2IpoHos, unb roas ift ^auhis? Jtur Oiener finb fie, bie

baju bef)i[flid) roaren, bajj 3B r äum ©tauben gelangtet.

(Unb jeber Don iftnen [)alf fo, roie ©off es ibm Derliet): 3°) pflanjfe unb 2Ipoüos begofj. —
©off aber gab bas 2Bad)Stum!

[Oaber bebeutet roeber ber Pflanger nod) ber 23egieger efroas; fonbern nur ©off, roeil er bas

2Bad)Sfum ab. — Oer ^langer aber unb ber 23egießer gelten g[eid)Die(, bod) roirb jeber nad)

bem OTage feiner 2Irbeit aud) einen entfprerbenben £of)n erf)atten.]

2Bir finb nämlid) nur ©offes OTifarbeiter — 3Be fe£E> ©ottes 2Irfcrfetb.

Unb ©offes 23auroerE feib 3&e- —
[©emäg ber mir Derliefienen ©nabengabe ©offes fjabe id) roie ein roeifer 23aumeifter bas gun=

bamenf gelegt. Sin anberer aber errid)fef ben 2lufbau. Ood) babe jeber ad)f barauf, roelcfier 2Irf

fein 2lufbau fei. Jtiemanb Eann nämlid) ein anberes gunbament legen, als bas, roeldjes Don mir

gelegt rourbe: 3efu« Gbriftus. €)b aber jemanb auf biefem gunbament einen 2iufbau Don ©ojb,

(Silber, guten (Steinen, ^ofg, Sjeu ober ©froh, errichtet b,at, bas roirb bei eines jeben 2Berf fid)

geigen. Ser jüngfte Sag nämlid) roirb es offenbaren, benn in einer geuerprobe roirb es aisbann

enthüllt roerben. 3a / bei eines jeben 2Berf roirb bie geuerptobe bartun, rooraus es beftel)f. 23leibt
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bas 2Berf, bas jemanb aufgebaut bot, Sarin ert)alten, fo wirb er feinen £ot)n bafür empfangen;
brennt fein 2Berf aber nieber, fo get)t er bes £ob,nes oerluftig. @r felbft mag inbes noct) gerettet

werben, jeboct) nur fo roie bei einer geueröbrunfl:.]

2Bigt 3f)r nicfjf, bajj 3f)r Sempet ©offes feib unb ber ©eift ©Dtfes in fiuef) roobnf? 2Benn
jemanb biefen Sempel ©offes sugrunbe richtet, fo roirb ©oft einen fotogen oernidjfen. Senn ber

Sempel ©oftes ift F>eilig unb ber feib ^ji)v\

.Xäufd)e fict) niemanb barüber: 2Benn jemanb bei (Sud) glaubt, ju ben 2Beifen biefer 2öelf ju

gehören, ber mu§ ein £or werben, auf bafj er roeife fei. Senn bie 2BeisF)eif biefer 2Be[f ift oor

©off nur £ort)eit! (3fet)t boä) gefdjrieben: ,(£r PerftricEf bie 2üeifen in it)rer ÄIugt)eit!' Unb
roieberum: ,©er .Sperr befrachtet bie ©ebanfen ber 2Beifen als eitel!' Saber foll fict) niemanb
eines DItenfct)en rüt)men.)

(5inb boct) alle Singe nur ju Suren Sienften ia: J)au[us, 2Ipo[(os, Äept)as, 2I[ter 23unb,

ßeben, Xob, ©egenroärfiges unb Sufütiffiges — alles ift nur für (Surf)!

(3&r aber gehört Gfjriftus unb ßbriftus gebort ©oft.)

©aber foll uns ein jeber nur als ©iener ßt)rifti befrachten unb 23erroaiter ber ©efjeimniffe

©oftes."

D^an dergleichen wir mit biefem Silbe ber 2f.pofteI, 23ifd)öf e unb ^3resbr>fer ber VLz-

Sirctje bas ^riefterfum ber EafI>olifd)en &ird)e. &ann es wol)l einen fct)ärferen ©egen=

fa| geben?

5)er ^3riefier ber Eaft)olifct>en Äirdje l>af in erfier Sinie unb als alles überrageube 2tuf=

gäbe bas t)od;I>eilige 3Qi?efjopfer bargubringen,' jenes Opfer, bas oon größerer 23ebettfung

ifi, als alles, was es in ber 2Belf gibt 3ß eö bod; bie unblutige 2G5ieberb,olung beö

5treugesopfers d^riffi. Unb bie !]3riefierrt>eu)e ifi gang wefeuflid) bagu befiiramf, bem &an=

bibafen bie übernatürliche, alle irbifdje 3Ttad>f überfleigeube ©ewalf gu »erleiden, 23rof

unb 25ein in ben lebenbigeu ©offesfolm gu öerwanbeln unb if;n aisbann als £amm ©ot=

teö unblufigerweife fferbeu gu laffen. Ses^alb prägt bie ^3riefterweif>e bem gu 2G5eif>enben

ein unauslöfd;ltd;es DQiTerEmal auf, bau n)m im ^immel gur I;öd;fteu @l)re, in ber ^ölle

aber gur größten ©djmad; gereichen foll.

5)arura ift bas 3Itefjopfer bie Centrale, bie ©onne feines Sebens. SDer ^3riefter foll

ba^er gang in biefe 5}anblung aufgeben, was er namentlich in ben Eaff)olifd>en Säubern

tut, reo bie ©eiftlidjeu Eaum etwas anberes i>erfief)en als 3I£effelefen unb 3Xnbad)fen ab-

galten. (§0 fdjabef bal)er and) nidjfö, tPenn ber ©eifilid;e nid)f prebigen Eann. 3"^ ^"^e

öiele geEannf, bie ühetfyanpt nid)f prebigten, fe^r öiele, benen bie !|)rebigf eine wafjre öual
war, unb nur fel>r, fe^r wenige, bie gerne unb auö religiöfem Eifer prebigten.

Slufjerbem ^af ber ^3riefier Eraff feines 2Itnfeö bie ©etcalf, ©ünben gu oergeben,

23Seif;ungen unb Segnungen oorjuue^meu unb bie ©aEramenfe ja fpenben, bie nid)t bem

23ifd>of öorbe^alfen finb. lllles 3inge, eon benen bie @d;riff, obrco^l fie bie Slufgaben

bes Presbyters Elar jeid)nef, nid)ts ju tpiffen fd)eiuf.

Unb nun erfi ber 23ifd)of. 23Ser l)at too^l je bas ©lud gehabt, einen 25ifd)of prebigen

gu ^ören?! 2)er SQTann f>af ja and) fo öiele 2Seil)ungen, ©egnuugeu unb ©peubuugeu

»onßaErameuteu ufro. oorgune^men, bafj ü)m Eaum bie 3"* bleibt, eine ^rebigf ju galten.

3u ber Zat, es bürffe wie ein §ol)n Elingen, wollte jemanb bie 2Sorfe Lantus, in

benen er £>on feinem 2lpoffolaf fprid)f, auf einen heutigen 23ifd>of anroenben. 3er Itnfer=

fd)ieb ifi fI)eorefifd> unb praEtifct> fo groß, ba$ reirEIid) bie gange ltrteilsunfäl>igEeif ber

breiten 9Haffe bagu gehört, bie gäuglicEje llmtpanblung gu eerEennen, bie l)ier fiaffge=

funben fyat.

Um alet nod) ein £e|tes in unferer 25erpeisfül>rung gu tun, wollen wir Jeff geigen,

ba$ bem „©aEramenf" ber ^riefierwei^e and) bie erforberlid)en brei 255efenSraerEmaIe

fehlen.
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5)uö änßere 3eid>en Bei ber ^3riefterweif>e foll bie ipanbauflegung unb baö ©eBef bes

23tfd>ofä fein, ^jierbard? foll bera ^riefiec jene 2S3eif)= unb SBanblunggewalf öerliefjen

werben, öon ber wir fpradjen.

3Tlan ffü|f ftdj baBei auf bie 9T?aE;nung ^auli an ISimofljeas, Seinem öoreilig bie

.'rjänbe aufzulegen, fallö er jeroanb baö 2tmf beö 23ifd;ofö (oon einer jpanbanflegnng jnr

2IuffteIIung i>on ^reöBtjfern ift nirgenbwo bie 3tebe, gefd;weige benn i>on ^rie^ern)

üBerfrage.

23ebeuEf man inbeö, ba$, wie anö ben erften Zitaten biefer ©mselbarftelTung t;eröor=

get)f, aud> fonftige religiöfc Sefäfigung alö „2lmfer" unb „©nabengaBen" ©offes Be=

fragtet würben, fowie baß bie ÜBertragnng irgenbwelcfyer religiöfer Sitmfer allgemein

burcf) jpanbauflegung gefdjaf;, fo Eann biefe bod) nid)f als etwas GfjaraEferiftifdjeö für

bie ^3riefferweil;e Befrachtet werben.

ÜBrigeuö ermahnt !$auluß im gleichen 23riefe J£imoff)eus, er folle nic£>f bie ©naben=

gaBe öernadjläffigen, bie burcl) bas !J)ropt)efenworf unb bie Auflegung ber ^änbe ber

^3reöBr;fer in it)m fei (i. Sim. 4, 14). (Somit t)äffen bie ^3reöBr;fer Simoffjeuö bie

Jpänbe aufgelegt, propt)efifd;e 2Borfe gefprod)en unb u)n fo jura 23ifd)of ert)oBen, xvae

naä> heutigen Eaft)oIifd)en Gegriffen ganj unmöglich iff. Senn eö Saun wot)I ber 23ifcE>of

einen ^riejter, nid;f aBer tonnen bie ^riefter einen 23ifd>of weisen; ja fie Eonnen nid)t

einmal jemanb jnm ^riefter weisen.

S)at)er Eann weber biefe ipanbanflegung, nod) irgenbcine anbere als anderes 3e«d)eu

beö (SaEramenfeS angefe^en werben.

255ir Eommen nun gur inneren ©nabe. Um bie jweife 23ebingnng jn erfüllen, müßte

bie ^3rie|terweit)e bem Äanbibafen alle fd)wereu ©ünben oergeBeu unb it)m außerbem bie

für fein 2Iraf uofwenbigen ©naben eerlei^en.

£e|feree Eönnfe mau un&ejtriffen laffen, baß aBer bie ^3rie|lerwei^e and; ©ünben öer=

gibt, baö bürffe nid)f nur mit feinem SBiBelworfe ju erweifen fein, fonbern wiberfprid)t

oöllig bem ©eifle ber 25iBeI.

2ßie t)aBen nun bie Geologen gefunben, ba$ bie ^rieftcrweü)e alle fd;weren ©ünben

öerjet^t? @et)r einfad).

235ie Paulus fagf, erteilt bie .ipanbauflegung bem 23ifcf)of eine ©nabe. 3a aber nad?

ff>eologifd)er 2luffaffung ein mit einer fdvweren (Sünbe Behafteter 3TTenfct) Feinerlei

©nabengaBe erhalten Eann, eö fei benn, ba$ i^m eorfjer bie @ünbe genommen würbe, fo

muß bie 33riefterweit)e bem ju 2G5eit)enben erft bie fdjweren ©ünben nehmen. 2IIfo tilgt

bie Prief!erweit;e bie ©ünben unb ift bat)er ein ©aEramenf !! 225eld; t)errlid;e SogiE!

Semnad) würbe baö ^riefteramt einem, ber jufällig im ©fanbe ber Itngnabe fidg Be=

finbef unb Eeine 3lene üBer feine ©ünben fyat, üBer^aupf nid)f §nfcil werben, mag u)n

ber 23ifct;of auefy ^unberfmal weit)en. Senn einem tlnwürbigen Eann Beine faEramentale

©nabe jufeil werben. 3)aö aBer ifi wieberum gegen bie Se^re ecn ber !}3riefterweiE)e, weil

ja fonji niemanb fid;er wäre, 06 im einzelnen ^alle bie !priefterweit)e erteilt ifi ober nic^t.

^ac^bem nun bie Beiben erften 2JßefeneBebingungen bes „©aEramenfeä" ber ^3riefter=

wei^e fo Ijerrlid} „Bewiefen" worben fiinb, bürffe bie briffe unb leffe (Sigenfctjaff, bie @in=

fe|ung buref) 3efuö @t)riftus natürlich eine Eleine @eIB)li>erftänbIid)Eeif fein, bie man an=

geftd;fö ber „erbrücfenben" 23eweife für baö äußere 3eid)en nub bie innere ©nabe gar

nicf)f me^r erörtern follfe, fonbern gerne anet) of;ne SSeweis in ben Äauf nimmt.
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3m gweifen Seile biefer (Singelbarftellnng feil ber 3Tad)weiö erBracfyf werben, baf? ber

3I£affengoTiBaf ber fatfjolifdjen Äircfye uubiblifd; unb unapoftolifd; ifi.

325ir Eönnen bie Sarftellung in folgeube ^auptpunffe gufammenfäffen:

(Srftenö: Ser Qölihat galt im 2Ilfen Seffamenf alö gleidjbebeufenb mir Unfruchtbar^

feit unb würbe bal;er alö ein Itnglüd Befrachtet.

235en« ^epfyifyes Xocfytet oon ben Geologen oielfad; alö 23eifpiel t>on 3uttgfräulid>=

feit angeführt wirb, weil fie „it;re 3ungfraufd>aft beweinte", tvaö man fo beutet, alö

dB fie „ben 23erluft" ii>tet 3uugfraufd)aff Beweint b,äfte, fo läfjt \\6) ofme weiteres feft=

ftellen, bafj bie 23ibel gerabe baö ©egenfeil fagen wollte unb gefagt l)af. 31>C 23afer

näralid), ber 3tid)fer in 3frac I waIv £<rtfe gutn Sauf für eine fiegreidje @d)Iad>f gelobt,

bas erfie ©efd)öpf, baö ifym ju ipaufe Begegnen würbe, betn ^erru burd; bas @d)wert

gu opfern. £>aö ©d)idfal traf feine eigene i£od>fer. 2)iefe aber erging fid) in Bitteres

klagen unb 2Seinen, jebod) nid)f fo fel>r beöl)al&, weil fie fferBen mufjte, fonbern weil

fie alö Jungfrau ob,ne DTLad>foramen blieb unb nid;f baö ffolge ©lud gehabt tpafte, 3Huf=

fer geworben gu fein.

2)aö alfo tfi 'JSe.pfytfyee Sod)ter, bereu Siebe gur „3ungfraufd>aff" nnö alö ^öriefter=

fumöfaubibafen, wer weifj wie oft, alö 23eifpiel ßor 2lugen gehalten würbe.

3u berfelben Sinie beö 2IBfd>euö öor bem 3öüBaf Bewegen fid) bie £eöiraröel>e unb bie

23iele^e ber jübifdjeu Könige.

3d> Bann Ijier uid>f umbjn, and> Suan gu erwähnen. 3iefer Ijäfte, ba fein 23ruber o^ne

3ftad)?ommen gefforBen war, wegen ber pflid>tmäfjigen £eöiraföet)e feine ©djwägerin jnr

§rau nehmen muffen, um fo feinem 23ruber 9~tad;fommen gu erzeugen; benn in 3frai; I

follte fein 3Hann oijne ?tad)Eo:nmeu bleiben, önan fd;einf nun bie ©djwägerin nid>t

gerabe \ei>t geliebt gu B,aBen, unb gum 3«d>en, bafj er fie uidjt nehmen würbe, „öergrub"

er feinen ©amen, ©eine ©ünbe Beftanb alfo in ber ÜBertretnng beö ©eBofeö ber £eßirafö=

elje, weil er feinem 25ruber feine ^adjfommen erzeugte, nub beöIjalB ereilte u)n ber Sob.

Sa bie £J>eoIogen biefen ©inn nid>t erfaßten, gaben fie baö 2Bort fluaniömuö einem

Safier, ba& Önau nid)f einmal gefannf ^af, jebenfallö aBer mit feiner ©ünbe rad>fö gu

tun l)at,

3weifeuö: 2tnc£> baö 91eue Sejtaraent fennf uid;fö i>on bem Ejenfigen Eird)Iid;en

3Q?affengbTiBat.

3Ic"aria empfing nur beö^alB, gemäfj ber 23iBeI, eom ^eiligen ©eifie, weil ber 2BeIf

baburd) gegeigt werben follte, bafj Gt)rifiuö, u)r (SrftgeBoreuer, nid>f ber ©ob/U eiueö

DÜlenfd)eu, fonbern ©offeö ©o^n fei. 'JXtit ber „reinjten 3ungfrau" fyat bat fo wenig gu

tun, alö biefelbe @d>rift mit aller nur wünfdjeuöwerten Älar^eif befiäfigt, bafj 3e fuö

©cbyWefiern unb 23rnber geb/abf ^>af, bie jebenfallö nic£>f Oom t)eiligeu ©eifie ergeugt

worben finb.

2luc£) Gt)rifiuö empfiehlt feinen 3ü»geru uid)f bie 3tlnsfraufd'aft / lt,°^ aDeE p'e fte'=

willige Äajtrieruug bem, ber eö um beö .irjimmelreicfyeö willen tun will Ollafff). 19, 11

u. 12).

2öie ^auluö auöbrüdlid; begeugf (1. Äor. 9, 5) führten alle 3IpofleI auf it)reu

apofioIifd}eu Keifen eine G^riftin alö Begleiterin mit ftet), unb gwar gur 2iuöübuug beö

23eifd£)Iafeö. Safj fie nämlicJ) ent^alffam gelebt t)äffen, würbe it)nen in bamaliger 3e'r

!ein 9Renfd) geglaubt ^aBen nub anf^erbem t)atfen fie feinen Seruf bagu. ^3auluö allein
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Behauptet, er t)abe auf btefcö „Died)t" ber 2lpofteI, baö and) it)m gufie^e, eerjtd^tef, um
ficf> eben ganj bem iperrn ju wibmen (i. Äor. 9, 12).

„Senn ber llnoerbeirafere flimmert fidF) nur um bie 2lngelegenBeifen bes Jpcrrn, bamit er bem
Jperrn gefode." (1. Kor. 7, 32.)

(Somit war für ben 2IpoffeI nur bie gän§Iid;e Eingabe an bie 23erJünbigmtg bes

Soangeliumö ber ©runb für feinen Qötihat, nid)t etwa irgenbeine Jpod;fd;äf3ung ber

3tmgfräulict)5eif, als eine 2lrf Iberer Dletn^eif, wie bie Eaft)oIifd;e &ird;e Iet;rf.

53te mir fo großer 2SorIiebe, namenflid; Bei ber (SinHeibungfeier eon Tonnen als

^3rebigfferf gewählte ©feile ber 2Ipofah;pfe (14, 3 «. 4), bie ba i>on ben 144 000 rebef,

bie bem Saramc folgen, unb ein neues Sieb fingen, baö fonft niemanb fingen Sann. ,,©S finb

jene, bie fücE> nid;f mit ÜGeibern beflecff I;aben — benn es ftnb Jungfrauen!" i(t eines ber

fr;pifcf)fien 23eifpiele gänglid;er Unwiffent;eif unb gebanfenlofer ßberfläd^icfyEeif.

@d)on ber Umftanb, ba$ bie 23efreffenben Jid) nid)t mit XSeibern (= »erheirateten

grauen) befledf Imben", t;äffe ben 3^t)eoIogen fagen muffen, bafj es ficE> Bei jenen 3ung=

frauen umDtTCänner I;anbelf; unb §war fiub es bie 12X12 000 aus ben jroölf ©fämmen
3fraels, bie Bereits im Kapitel 7, 4 erwähnt unb aufgejagt »erben. Uberbies wirb ber

2lusbruc? „jungfräulidE)" gar nid;f feiten in ber @d;riff auf foId;e angewanbf, bie {idy

frei öon Saffern: Ollorb, Sljebrud; ufw. gehalten I;aBen, wie and; aus 2. Äor. n, 2 I;er=

»orgelt. 3Ttif Jungfraufcfyaff im wirHid;en ©inne I;af bas bod> nid;fs §u tun.

dltit einem 205orf, in ber ganzen (Schrift ifi and; nicE>f ein einziges 3I£aI bas £oB ber

„3tmgfräuIic£>Eei£" m bem (Sinne gefungen, baß biefe ©off angenehmer fei als bie (Slje,

weil fie einen 3uftanb t;öt;erer 3teint)eif barftelle, was ja aud) bem ©eifte ber 23ibel ööl=

lig wiberfpred;en würbe.

X>ai>et ifi bie Saft)oIifd>e 2Xuffaffung mit it;rem 2IIoifiuS=3^aI, ber, fage unb fd;reibe,

nid)t einmal feine eigene 3ITuffer aufc^aufe, um, wie bas 23res>ier t;er£>ort;eBf, Seine un=

Eeufdjen 23erfud;uugen §u Befommen, bie benfBar greife UmM;ruug ber fifflid)en Örb=

nnng unb baburd; eBen, für einen 21nbersben£enben, I;öd;fte Unfiffltd;!eif. Hub ba man

mit folgen "^been bie jungen ^erjeu erfüllt, unb fie glauBen mad;f, Jungfraufdmff fe '

[Reinheit, gefd;lecl;flid;e SieBe aber unb ^orfpflanjung met;r ober weniger Unreinheit, ja

etwas Sierifd;es, fo Eann jeber Ieid)f ermeffen, weld) ungeheurer ©d;aben burd; eine ber=

artige (Srjie^ung nod) ba%n mit fold; aBwegigeu 3^ca Ien angeftiffef wirb. Quos ego!

3Xlfo bas, was bem 3ITenfd>en bas jpeiligffe fein feilte, nennen biefe Senfe unrein, etwas

bas wir „leiber" mit bem Xiete gemeinfam t)aBen. — (äffen nub SrtuEen I)aBen wir ja

and) mit ben Vieren gemein, nnb bod; I>abe id) fo mand;en geiftlid;en 9Ittfbruber gefet)en,

ber ungehemmt feine „fierifdjen 23egierben" Bei einem guten §eftfd)maus unb einer nod)

Befferen ^ulle 2Bein jn füllen öerfud)fe unb bas gange £ob ber JungfräulicEjEeif S>er=

gafj, bas er foeben auf ber Äanjel gefungen.

3ie ßöllige Umwertung unb Umbret;ung bes nafürlid;en, biblifd;en nnb apofioIifd)en

@fanbpun!fes liegt ba auf ber fianb.

Olimmf man nun nod; jene 3Kaffener3iet)ung ber Jugfnb S«m 3öüBaf t)insn, wie fie

oon ber &ird)e, namenflid; in Älöfiern gefrieBen wirb, unb beren oerl^eerenbe 2G5irJungen

auf feelifc£)em ©eBiefe id; an mit nnb anbern Bis jum Überfluß erfahren fyahe, fo follfe

I;ier nidjt nur bie 23$iffenfd;aff, fonbern aud; ber ©faaf einmal eingreifen, um biefen

bigoffen, mittelalterlichen unb t)öd;ft oerberbIict)en 3u (^önbeu ein für allemal ein (Snbe

ju bereifen.
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Über bie folgen jener ©rsielmng werbe icf> einiges in ber nädjften ©mgelbarftellung

[igen.

3unt ©d>Iufi noct) eine 23emerEung! ©emäfj ber £e£)re ber Eaf^oItfcEjen &ircb,e ift es

eine fc£>were ©ünbe, ftd; Eaftrieren ju laffen, ober bie Äaftrierung an anbern »ernennten

in laffen. 23on biefer ©ünöe finb nur jene 91tifglieber bes oatiianifc^en Stores ans=

genommen, bie, ntn il>re Äuabenftimmen gu erhalten, Bereits in früher 3ugenö fify Eaftrie=

ren laffen, eine Unfiffe, bie fdjon feit ^afytfymibetttn betrieben wirb nnb ftd} bis in bie

nenefie ^,nt, ja, bis unter ben jefigen ^3apff |icE> erhalten fyat. 'Jlacfy mir ^gegangenen

3Itirfeilungen „foll" biefes „^rioileg" jefjt aufgehoben fein.
— Qd) fyöz & e 23offd)aft

wof>[, bod; febjf mir ber ©laube.) Sas alles aber t)ält biefeu ^3apft nid}t ab, gegen bas

S)euffd)e @ferilifierunggefe| gu wettern.

9Kan würbe in 3eutfd)Ianb gut tun, wenn man biefes boppelfe DTTafj, mit bem ba

gemeffen wirb, einmal gcbüf>renb an ben oranger (teilte.

3ufammenfaffung

Sie SBapfiften finb jur apoffolifcfyen §eier ber Saufe oou (Srroad;fenen gurüdgeEet)rt.

Die ^3rofeftanfen t)oben 23eid>fe, ^3riefterweit)e unb bie ©aEratnenfe ber ®E>e unb ber

Ie|feu Ölung auf.

©ie alle fauben ben 3ClZuf, überjeugungtreu gemäß iljrer (SrEcnnfnis ;u b,anbeln. (ltn=

fere f>eufige (SrEenntnis reid;f nod> weifer.)

Safür t;af 3tom fie als &e|cr begctc^nef unb würbe fie allefamf als foldje oerbreunen

— wenn es nur Eönnte.

223ir faljen nun in ben t>oraufge£)enben Äapifeln, ba$ nid)t jene fogenannfen &e|er,

fonbern 3tom in all feinen £e£>ren unb all feinen ©aEramenfen öon ber apoftoIifd;en

Srabifion abgewichen ift.

Unb ba möchte id> an bie 3)euffd>e 2S5iffenfd)aft folgenbe fragen rid)fen:

©rflens: &ann angeficfyfs biefer funbamenfalen 23eräuberungen dlom überhaupt nod>

beanfpruc^en, eine apoftolifdje &ird;e genannt §u werben?

3weifens: Äann ein 33lenfcb, burd> ^3rief!er= unb 3I£oberm'fteneib in feinem ©ewiffen

bis bat)in belafief werben, bafj er, entgegen allen bjftorifdjen Saffad;en, annehmen, glau=

ben nnb öerSünben mufj, bie fieben ©aEramenfe ber römifd;en &ird>e feien fdjon in ber

2IpofteIseif ebenfo wie Ijeute gefpenbef worben?

drittens: Statte ic£> red)f, als id> angeficf>ts biefer wefentließen 23eräuberungen mein

2lmt nieberlegte, um nid)f ben ^jrrfum für 2Ba^r^eif glauben unb prebigen ju muffen?
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III. Slbfönftt

(EintDCtnÖe gegen fonfttge ^n&erungen unt) Umwertungen

innerhalb Öer fatfyoltfcfyen Ätrcfye

QtinUitunQ

Sie fati>oli\ä)e Äircfje fyat nicf)f nur in il>rer £ef>re öon ben ©aEramenfen eine große

3al)l öon Neuerungen gefc£>affen, i£>r ganzes £ef>r= unb 3TtoraIfr;|tem ifi im Saufe ber

3ei£ oon ©runb auf fo umgewanbelf worben, baß in if>m Eaum noct> bie @pur jenes

Gljrifienfums ju finben ifi, bas einfi öon ben Slpofteln geprebigt warb.

(Ss würbe §u weit führen, all jene 2itnberungen ju Bejubeln, in beucn 3tom an @feEe

ber 2IpofieIIeE>re feine eigene gefegt Ijat. 2Iud> fiub biefe Seigren jutn großen Seil meb,r

pI>iIofopf>ifc£>en G^arafterö, fo baß fie triebt ein fo großes ^ntcreffc für bie 2IHgemeinI>eit

Befifen würben.

Sagegen gibt es gwei Singe, bie ber römifetjen ÄÜrct)e fo eigen finb, unb in benen bie

öorgenommenen 23eränberungen fo Elar in bie ©rfcf)emung treten, ba^ fie mit £eicf)figEcit

jeben mworeiugenommencn 9I£enfdE)en üBerjeugen, fofern er nur gewillt ifi, bie 203af>rf)eif

§u erfahren unb if>r jö folgen.

Siefe Beiben Singe finb: ber Eafljolifcfje ©oftesbienft nnb bas ^3apfifuni. @ie folleu

baf)er Jeff bie oerbiente 23eac£>fung erhalten.

ilnfdjließenb baran werben wir bie Umwertungen in ber 31torat ber römifd;en ÄircEje

einer Prüfung unterbieten.

10. dinjetbarftellnng

See fattjolifdfje »nb apoftolifdje ©oftesbienfi

ds möchte fcfjeinen, als oB es üBerflüffig wäre, auf ben ©ottesbienfi noct) einmal §u=

rücEsuEommen, ba biefer ^unEf fdjon Berührt würbe.

3nbes ifi es nnbebingf erforberlidE), bie ^rage beS ©offesbienfies einmal s>on ©raub

auf ju be^anbeln unb öor allem bie ttrfact)e ^eröor^u^eBeu, bie bie gewaltigen 23eränbe=

rungen BJer fjerBeigefüfjrf fmBen.

Somit bürfte auc£> bie 3weifeilung biefer @injelbarfiellung gegeBen fein. 3m etfien

Seile wirb möglidjfi aucE> unter 2Inga6e ber %eit bie geftf)ic£>tlicl>e SatfacJ>e ber 23eränbe=

rungen E)erßorgeI)oben, nnb im ^weifen Seile bie ttrfacfje unb ber £}tveä berfelBen.

©elBfloerjlänblicJ) wirb es mir nicE)t möglich fein, im Dtaf>men einer Eurjen ©Ei^je bie

@injeff)eifen öollfiänbig anjngeBen. Sas mu^ eBen ber ßinjelbarftellung i>orBe£)aIten

BleiBeu.

3tein äußerlich Befradjtef, fallen Bei einem 2SergIeicI> bes apoflolifdjen unb Eaf^oIifc£)en

©ottesbienfies folgenbe ,§aupfunferfcE»ebe in bie 2iugen.

3n ber apofioIifc£>en 3eif Bilbefe bie ^rebigt bie ipaupffact)e; |>enfe bas 3I£eßopfer.

Samals Beteiligten ficE> alle ©läuBigen burc£> 235eisfagen, 3teben in fremben (Sprachen,

2KunberwirEung, @c£>riffauslegung ufw. am ©oftesbienfi; t)eufe tut alles nur noc£> ber

priefier. Sort war alles i)öd}fie ©infact)t)eif, Ijier wirEf t)i>ct)fie ^runEenffalfung. Sie

erfien Gljrifien befd)äffigfen ft<f> nur mit ßljrifius, t;eufc finb 9Itaria unb bie anbern

^eiligen, 23ruberfd)affen, 3tofenErän5e, ©Eaputiere, Reliquien, wunberBare 3HebaiIIen,
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2Seü)waffer unb anbere ©aEratnenfalieu, r>on ben ©aErameufen gauj ju fct)weigen, fajl

jur .§aupffad;e geworben.

TOdjfs aber wirb unö bie gonje ©röße biefeö ttnferfdjiebes beffer begreifen laffen, alö

bie Sefracfyfung barüber, was gefdjeljen müßte, wenn man ben feurigen Eaft)oIifd;>en

©offeöbieuff auf ben apoftolifcE>en jurtictführen wollte.

3nnäc^fi müßte bie Äinberfaufe abgefd;afff unb ftaff beffen bie ^aufe ber @rwad;fenen

wieber eingeführt werben. 223aö bieö allein fc£>on bebeufen würbe, Eann am heften auö einet

23efcE)reibung ber Vorbereitung ber &afect>umenen entnommen werben, wie fie nod) biö

inö fünfte ^ia^unöert hinauf üblid; war.

©obann fiele bie 3Tteffe ganjlicE; fort. 2tu if>re ©feile würbe wieber bae 2lbenbmat>[

treten, bas alle, geraeinfam an einem Sifcfje fi|enb, nehmen müßten, wobei einer als

23ifd>of ben SSorfif führte. 3m übrigen Raffen ben ^auptteil ber religiöfen §eier tyze--

bigf, @c£>riffauslegung, gemeinfame ©ebefe, ttnferweifuugen ufw. gu hüben, wobei alle

©laubigen, mit 2lneuaf)me ber grauen, fid) jnm 233orfe melben Sonnten.

Sie gauje Eird;Iid;e (^eier würbe r>ou einem 25ifd)of geleitet, ber, felber »erheiratet,

burd) fei« 225orf nub 23eifpiel bie ©eroeiube mit c£)rifHid;em ©eifte erfüllen müßte. 23ei

feinen goffedbienfHid;eu jpanbluugen ftänben ü)m SiaEone jur (Seife nnb in ber au$er=

Eirc£>Iid;en Seifung ©emeinbeältefte: Presbyter.

©obann muffte ber ©ebraud) ber lafeinifc^en @prad)e fortfallen. 235er einmal oer=

fudjf, bie lafeinifdjeu Äirdjengefänge $u öerbeuffd)en unb fie mit ben gleid>en OTTelobien ju

fingen, bie fie je|t fyahen, würbe manchen £ad)Erampf ju überwiuben fjabeu.
1
)

3Timmf mau nod) t)ingu, wie fef)r ^3auluö gegen bie XSerwenbung einer frembeu

©pracfye beim ©oftesbienft Eämpff unb fagf, bafj fie abfoluf nid>f jur (Srbauung bienf

(i. &or. 14, 17); bafj er lieber fünf öerftänblicfye 335orfe als io 000 in frember ©pradje

heim ©offeebienfie reben würbe (1. &or. 14, 19), ja, fid; ju ber 23el;aupfuug ßerfteigf,

bie 2Iuwenbuug ber @pracE>engabe fü[;re nid)t jum ©lanben, fonberu jutn Unglauben

(1. &or. 14, 22), fo mufj mau ft'd; eigentlich wuubern, bafj bie Eaft;oIifd)e, apofblifcfye

Äird)e foIct> apoftolifdje 235orfe einfach mifjad)fen ju Eönnen glaubt. (So gibt freilief) böfe

3uugeu, bie hefyanpten, bafj bie lafeinifd)e ©prad)e bau einzige fei, was bie Eaft)oIifcb/e

&irct)e anö ber apoffoIifd)en 3 c'r beibehalten fyahe.

OTafürlid) müfjfeu and> 23rauf=, @eelen= nub SBegräbniömeffen erffer, jweifer unb

briffer Älaffe wegfallen. Ober follteu and) biefe apofrolifd; gewefeu fein?

2Son 3rofenEranj, 205allfat)rfen, Slbläffeu, ^rojeffiouen, 2Beiljwaffer unb 3T£ebaiIIen,

*) 3d) Senfe öa 3. 23. an Die im jpodjamt mit fo großer geierfidjfeit gefungenen 2Borte:

Adolescentulae dilexerunt te nimis, ju beutfd): Sie fleinen Dltäocfeen Ratten Sid) gar 511 gern!

3Xan benfe fid) Siefe auf ten Sd^ürsenjäger ©alomon gemünzten Äabaretfsroorte unb bie ernften

^3faffengefid)fer, bie fie in ber Äird)e fingen. Sas ifl nur eins Don ben 3af;Hofen Seifpielen. Unb
mit foldjen Sit^nramben auf bie ßeifhwgen einee; 233üft(ings fpeifl man ben frommen ©inn 6er

©laubigen ab. 3Qran fönnte fid) nad) biefer ^infid)( aud) ben fo gern gefungenen 2obeäbymnus bes

F)[. 2lmbrofiua auf bie 13jätjrige „b,{." 3ungfrau 21gnes anfeben. 21mbrofiuS lägt ba bie ^eilige

u. a. jubelnb ausrufen:

Jam corpus ejus sociatum est corpori meo, mel et lac ex ejus ore (? !) suseepi, et

sanguis ejus ornavit genas meas.
Siefe „jungfräulidje" £iebe ber ^»eiligen ju i^rem 3efus ge^f mir benn bodj über bie ^uffd)iiur.

2öenn alle roeib[id)en ^eiligen im ipimmel fo benfen, unb bie ßngel bie nofroenbige 3Hufif baäu

matten, bann begreife id) bie große <Sei)n\ud)t ber Äatbolifen nad) ber eroigen ©etigfeit.

DÜur fierben motten fie nid)f. 2Benn es ba^u fommt, maufern fie alte. 3KerEroürbig genug bei

ben „ßbancen", bie it)nen bas 3enfeif6 bietet, ©od) genug baoon!
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oon aU ben l)errlict)en goffesbienffIici)en ©eroänbern bürfte nafürlid) nichts mefyz BleiBen.

2lud) ber ganje ^eitoetlufi, ber burdE) bas 2Inrämf>ern mit 2jßeil)rauct), bas jpim unb §er=

gel)en, bas 216= unb Sluffieigen am 2Üfar, bie &opf=, 23rufr= unb Äörperneigungen,

^panbfüffe unb anbete für bas ©eelenl)eil fo „widrige" 31tanipulofionen Muten in 2Beg=

fall. 2Irmer Pfarrer 9^., ber fiaft bes pflicb/fmäfjigen ©eBefeS Beim (Smräucfjern bes

ällfares immer nur wtebert;oIfe: „Jttifjf's aud) nicfs, bann fdjabf's aucE> nicfs!"

(Snblid) müfjfe ber feurige 3Ic"arienMf unb bie gefamfe jrjeiligenoereljrung aus bera

©offesbienffe Befeifigf werben.

ipier foHfe aud) mir anbern, alt t)erge6rad)fen, öbllig irrigen 2Infd)auungen grüublid)

aufgeräumt »erben. Sie (Sinjelbarfiellung müfjfe ben 9~t"ad)weis erBriugeu, 6a$ Gt;riftus

gemäfj ber @d)riff jwar ber erftgeBorene ©ofm DTTariens mar, aber gang zweifellos IeiB=

Iid)e 23rüber unb ©dweftern f>affe, tvie es bie ©d)riff felBer Har unb beuflid) Bejeugf. 2)a=

burd> mürbe gleichzeitig bas 3ogma ber ^migfraufdjaff 'JXtaviaö miberlegf, bas Befagf,

ba$ bie ^Ituffer Gt)riffi oor, wäT>renb unb nad) ber ©e&urf 3e
fu 3ungfr aiJ geBIieBen fei.

2lud> follfe einmal frarE Betont werben, ba$ Gl;rifruö feine 3Ituffer im öffentlichen

SeBen burd;aus nid)f fe^r lieBreid) Bet)aubelf I)af. ©an§ im ©egeufeil! ©cfyon Bei ber .§od)=

§eif §u Rana erhielt fie eine 2lBfm)r, als er it)re SajwifdjenEunff mit ben 2Borfen aB=

lehnte: 2SeiB, was I>aBe id) Jeff nod) mit Sir gu fdjaffen? 3ß meine ©fuube nod) nid)t

geBommen? ©ine ©feile, bie immer nod) falfd) üBerfeff wirb.
2
)

2lud> ©fafuen, religibfe 23ilber unb anbere Sarftellungen, cor beuen I>eufe fo oiel

„ge&efef" wirb, bafj man glauBen möd)fe, @t)riftuS allein genüge ben Äafl)oIiEen nid)f

mef>r, müfjfen gän^Iid) Befeifigf werben.

3dlif einem 235orfe, es müfjfe alles wieber fo gemacht werben, bafj, Eönnfe ein Gljrifr

aus ber apoffolifdjen fyit wiebererwedf werben, er fagen würbe: @o war es genau auc£>

Bei uns, ju ben Reiten ber ätpoftel.

Ääme er uämlid) B,eufe wieber unb fcu)e ben faf^oItfcEjcn ©offesbienff, wie er Jeff ftc£>

öoHjieB/f, mit all ber !]3rad)f, bie it)n umgiBf, Brächte man it)n nad) 3tom, wo ber „^eilige

23afer" fii^> auf ben @d;ulfem jur ÄircEje fragen 3
), öon £ei6wad)en fict) Begleiten unb

ftcf) bie (Jüße Eüffen läfjf, ffaff fie anbem jn wafc£)en, wie Gl)riftus faf, fo würbe ber apo=

ffoIifd)e Et;ri(t ganj Beffimmf ausrufen: 3)as alles t;aBen wir aBer gar nict)f ju unfercr

3ei£ get;aBf

!

4
)

2
) ©emäjj 6er 23ibe[ erftf)ien 3efus mif einer 2InjaBt 3ünger unermartet auf Sem jpod^eiffeft

gu kana unö Derfcfyutbete fo &ie Dorseifige D^eige &es 2Beines. OTaria, &ie fcies bemerffe, moitfe

if)rem (Sof>ne einen 28inf geben, &ie $od)äeit mif feinen 3üngern ju Deriaffen, inBem fie if)m fagfe:

„Sie Baben feinen 2Bein!" — 3efu8 aber fyatte gan§ erroas an&ereö Dor. 223ar er Bocf) abficfjtlirf)

mit feinen 3ung.ern gefommen, Bamit £>er 2Beinmange[ entftänBe un& er fein erftes 2BunBer roirfen

fönnte. Sesfjalb lehnte er Bas 2Infinnen feiner DIlutter mif Ben oben girierten 2öorren ab. — MTerf=

roürBig ift nur, Bafj OTIaria aus Ber ablet)nenBen 2Infroort foforf begriff, Baf? 3e fus ein 2BunBer

mirfen roodte unB t>a$ bie Siener Babei behilflich, fein mügten. Senn gans unoermiftelt fagt fie

Biefen: „£uf alles, roaa er (Sud) fagen roirB!" 3weifeIsoBne fterff ba Ber ed)t jüBifcBe 'PferBefug

rjeraus, Ber uns Bie Sirf;fung ftaff Ber 2BaBrBeif erfennen lägt.

3
) Sefannflid) fiel er beim 3a&tesgeBäd)tnis feiner £t)ronbefteigung faft herunter. (SdjaBe um

Bas ©ct)aufpiel, Bas oerloren ging!
4
) 2turB ßutf»er unB Bie Reformatoren Baben bies bereits feftgeftellf; aber fie grünbefen eine

neue Äirdje, bie auf Benfeiben ßefiren berut)fe unb fcBIiefjIia) äljnlicBe (Srfd)einungen geifigte, roenu

auct) in anberen gormen. Sest)a[b (eBnen mir rjeute nacf) unferen ßrfennfniffen jeBes Priefterfum

unb auct) bie d)rifi[ict)e £et)re ab. 2I6gefeBen Baoon ift Bas ©öftlict)e nur erlebbar, aber nicr^t le^rbar;

für Bas ©iffengefef; fyat Seutfctje Ootterfennfnis neue ©runBIagen gefd)affen. (©ie^e „21us ber

©offerfennfnis meiner !JBerfe" o. Sr. DTtatt)iIbe fiubenborff unter Sui)anäeigen.
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235as aber ber „I>eilige" tyaulm fagen würbe, bas will ict) lieber ßerfcfweigen. Übrt=

genö täte er beffer, nid>t alljct laut ja reben, fonff fbunte ber „^eilige 23afer" ii>m mit bem
bewußten 23annflucb, fcmtnen, uub Paulus wäre als Äefer abgetan. Ob man nid>f mit

ßfjrifiuö bas gleiche tun würbe, wenn er, fo arm unb niebrig wie bamalä, fyimlid) wie=

berfel>rfe?

Hnb nun bie ItrfacEjen biefer 23eräuberung bes apoftoIifä>en ©otfesbienftes.

3d> felber fyabe als einige Itrfad>e Bio je|f nur bas gelbliche ^ntetefle fejifielleu Bbmten.

D^e^rnen wir bie Saufe!

23ei ber Saufe eines flehten Äinbeö ifi ber älugenblicf außerorbenflicf» geeignet, bie

(^reube ber dlfern über ben neuen (Sprößling ju benutzen, um eine ,,(SfoIgebüI)r" für

bie Heine 31t"ül;ewaltung §u ergeben.

3as 2tbenbma£)I ber erften 6f>rijien war ebenfalls für eine ©elbemfreibung fe^r un=

geeignet. 2)er 23ifdE)of unb bie ^resbtjfer fagen ja felber and) am £ifc£)e unb bte ©Iäu=

bigen Raffen fdpou genug £afi bamif, SBrof unb 2G3ein für fo oiele §u beforgen.

Sagegen ifi bie 3QTCcffc witflid) ber gegebene „©offesbtenji", um ®eib in ipülle nub

güHe I>erbei§ufcf;affen. 2BeIcb,eS gute Äinb würbe aucf> nidjf gerne eine 3Iteffe für bie

(Seelenruhe feiner ©Ifern lefen laffen, ober gar bie 30 gregoriauifdEjen 3Heffen, bie ben

23äfer ober bie 3Ilufter jtemlict» „foffic£>er" aus ben flammen bes ^egcfcttecö erretten

ober aud) fo eine „fette" (Sfiffungmeffe, oon benen bie früheren, bie mit ber heutigen

^Preisfieigerung nitf>f übereinftimmfen, öom glorreichen ^3apfi 23enebift XV. weife gu=

fammeugelegf würben unb bte fyeute fo giemlid) allefamt mit einer 3ITeffe am 2tHerfeeIeu=

tage erlebigf werben, fo ba$ Jeff 3taum für neue „immerwcu)renbe" ©fiffungmeffen ge=

färaffen ifi. 5)ann bie 23ranf= unb 23egräbnismeffen erfter, jweiter unb briffer Älaffe.

^ier in 23uenos 2Iires iai>lt bie Sjofye ©efellfcEmff fyeute nod) 5000 bis 10 000 ^3efos für

foIc£> eine erfiflaffige DTTtcffe. 3a, ei ifi wirfliä) gut, bafj dl>riffus bie ^bee l)atte am
&reu§e ju fterben, fonft Raffen bie ^errcu Pfarrer Seine fo guten 3HeßgeIber einjufireidjeu.

JRan fielet ferner, bafj es ein großes ©lücf ifi, Eatfjolifdjer ^riefier $u fein— nameuflid;

J)ier im Bünftigen ^arabies 3toms. Sesfjalb fe^en fie bjer aucE> alle fo wohlgenährt aus.

2)aun bie 23eic£)te! Sa gibt es eine 3teü)e oon (Sünben, beren Vergebung bem 23ifd;of

i>orbeI;aIfen ifi ober gar bem ^apffe. 3Diefe Sperren wollen bod) fcfyließlid; aud) leben.
5
)

ttnb fo ging benu aud) ber .§aß ber 23tfct)öfc unb ber ^äpfte gegen bte (Sünbe fo weit,

ba$ fie bem (Sünber jur ©träfe eine ©elb^abimtg auferlegten. Seiber ifi biefer .Spanbel

I;eufe etwas eingefd>Iafen. @s fdjeinf, ba$ bie ©elbjirafe i£>re 2Birfung getan b,af, unb

bie G^riffen bod) liehet anbete (Sünben begeben als nun gerabe biefe. (Ss gibt freilief? aud)

böfe 3ItenfcE)en, bie behaupten, ba$ bie £eute gemerEf t)aben, wo^in bas ©ünbengelb alle=

mal fließt.

tthetfyaupt war id> feE>r erfiaunt barüber, ba^ man gemeinhin glaubte, bie fogenaunten

(SfoIgebüI>ren für 9Iteffen, 23egräbnis ufw. wären für bie uufid)fbare, ^eilige rbmtfc£>=

Eaf^oItfd}e, apofioIifcf)e Äird>c ober gar bie 2Irmeu bejiimmt. Saö ifi ein großer 3trtnm,

benu fte finb ausfd}ließlic£) für ben fid)tbaren ^erru Pfarrer h$v. ben ^errn Kaplan,

ber außerbem nod) fein ©el>alf erhält unb oielfad; nod> mit einer dteifye ßon anbern @in=

fünften ju rechnen I>af.

s
) %mar: ift (S^riflus ibr ße&en; abet (Sterben ifjr ©eroinn. Senn bann fliegen bie 23egräDnisgef=

Ber, bie nid)t feiten £änge unb 3nbalt bec ßeid)enrebe bee ^»errn 'Pfarcers mifbefiimmt fyaben.
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23ei biefer ©elegent)eif erinnere icE> mid; aud) ber 3Keffefd;iebungcn aus Sänbern mit

fjoJjer SSalufa jur 3«f ber 3euffd;en Inflation. 3<*> f«®!* ,j. 25. erhielt ^ollänbifdje

3QIeffen, alfo DÖTtcffen, bie Don ^ollänbern in borfigen &ird;en BeffeHt waren, nnb bie ein

Befreunbefer ©eiftlidjer mir forfwät)renb jnfonbfe, fo bag id; meine Billigen Neffen an

anbere weiter „öerfd)oB" nnb bafür bie fetten, E)oITänbifd;en las, beren jebe in bamaliger

3eit ein Eleines 3Itonafsget)aIf Bebeufefe. 2llö fd;wad>er Sroft für eine berarfige, gewig

md)f §u Biüigenbe -Spanblungweife Bleibt mir, bag id; bie t)oIIänbifd;en DQtfeffen mit meinem

D^acEjBara reblict) feilte, nnb er eerficEjerfe mir, bag er fie mit ganj Befonberer „2tnbad)f"

lefe! 22ßas aber würben bie ©fiffer ber 3Keffe §u einer berarfigen 3QTogeIei fagen, bie

übrigens bamals ganj allgemein betrieben würbe!

DTun wäre nod; ein 225orf eon bem ungeheuren ©efetjäff §u fagen, baö mit Reliquien,

DTffebaillen, ©Eapulieren ufw. namentlich im 2IIferfum BetrieBen würbe, aBer aud) t)eufe

nod; fet)r im ©d;wunge ift. — 3d) erinnere mid; ba j. 23. an baö 23ilb ber fogenannfen

^eiligen XSetoniEa, beren D^ame jebenfalls aus ben 2Borfen Vera iconika (= wat)reS

23ilbnis) enffianben ift. 'Jtaä) ber Segenbe foll biefe ^rau, bie niemals erifiierf t;af, bem

Ereujfragenben Gt)riftus ein @d;weigfud; gereicht t)aben, worin biefer alsbann fein blufen=

beö 2XnfIi| Fnnferlaffen fmbe. 3It"ein 23afer Bejatylfe für bie mit bem (Siegel bes 23afiEans

BeglauBigfe JÖSiebergabe biefes Xucfyeö io 3IlarE. 3n ber ft)eologifd;en ©fnbienjeif erfn&r

id; nun öon einem ber ^rofefforen (P. 2?.), ber baö „original" im 2SafiEan gefet;en

t)affe, bag es fiä) nur um ein ©fücE Seinen unbekannter iperEunff t)anble mit einem

barüBergelegten, auf Rapier gemalten 21nflt|. 3« 2)euffd;Ianb aber würbe jenes 23ilb

als eä)t öon einer unglaublid; großen %afyl eon Eatt)oIifd;en gamilien geEauft. Sag babei

bie ©elbeinnafwe fjier unb in allen Singen für ben 33atiEan bie i}aupffad;e Bebeufef,

liegt auf ber ^anb. 2)iefe Seufe mügfen ja and) Eeine Italiener fein. 3d> Eenne bjer eine

3)ame, bie öor brei 3a^ ren ben 23afiEan Befudjfe, unb bort für einen 3£ing im 233erfe

eon 1800 SPefoö unb gegen Erlegung oon weiteren 2000 ^3efoö in Bar ein ©fücf öom

^eiligen &reug erffanb. 3$ nwd;fe nur wiffen, wie off man in 3tom pro 2Bod;e ben

gleichen 23erEauf tätigt, unb wo in aller 2Belf bie ßielen ^reujftämme bafür wad;fen.

3Kan rebe ba nict)f Don augenBIicHid;en „9ITigbräud;en". 3iefe „9Itigbräud;e" wer=

ben immer borf ju einem ungeheuren ©efcE>äffe auswarfen, wo es ber römifd;en Äird;e

gelingt, bie X5ort)errfd;aff ju BeEommen. tlnb biefes ©efd)äff ift ber alleinige SnbjwecE

ber gefamfen 3teliquient>eret)rung, bes i?eiligen=, 3ITebaiIIen=, 2lblag= unb 23iIberEulfes,

ben Dtom im ©egenfa| gar apofioIifd;en &ird;e eingeführt i>at.

3IIs id; nod; ein Äinb war, £>affe id; ein ©eBef= nnb 23efrad;fungBud; ju @t)ren bes

^eiligen 3ofef, bas jur Sefung für alle Sage bes 3Itonafs SCHärj gefdjrieben worben

war. 3" biefem 23ud;e würbe „über§engeub" nad;gewiefen, bag ßl>ri|tus aud; je|f nod;

im ijjiramel ben gleichen ©e^orfam feinem „3Tät)ri>afer" 3°fef erzeigt, wie er es auf

Erben tat; bag alfo 3°f ef eigenflid; nod; mächtiger fei als ©off, ba er ja ©off befehle.

255er foHfe ba nid;f gerne eine DQileffe ju St)ren biefes gerabeju überaHraäd;figen ^eiligen

lefen laffen, ber ganj beftimmf alle Ättiffe Eennf, ©offes ^»erj §u befiegen, ben Teufel jn

bezwingen unb feine 33ere[;rer wenigfiens burd; irgenbein ^)infcrpfbrfd;en — ot;ne bag

^efrus es fiet)f — in ben ^immel fd;Iüpfen ju laffen. 255enn man erjl mal brinnen iff,

ja bann . . .

3ebenfaIIs ifi immer bas ©nbe 00m Siebe, irgenb etwas ju tun, was für bie Äird;e

©elb bebeufef.



©ine f>ifiorifd>e IDarfiellung beö (Snrfre^enö aH biefer @mrid?fungen unb ber goffeö=

bicnftlicEjen 23eränberungen biirffe Eaum §n einem anbern (SrgeBniö Eommen. 3n feer

^3rariö ImBen ficE) biefe 5)inge gn?eifcIöoI)tie in biefem @mne auögewirEf.

Sie ©mgelbarfiellung foltfe gerabe biefe Xatfadje geBtiljrenb f>eri>orB,eBen, bamit bie

@d)af£>erbe enblid> erEenne, baf? bie&irdje weniger i^r^Gob,! als u)re2SoIIe im2Iuge i>at.

UÜö brifter Seil biefer (Sinselbarftellung Eonnfe eine äte^anblung über bie 2tuswirEmtg

bed Eatf>oIifd>en ©otfeöbienfieö auf baä 23oIE angefdjloffen werben.

SaBei wären folgcnbe fünfte §u Berü(fftcE)figcn: bie 2tufjerIicE)Eeit biefeö ©otteöbien=

fies, bie £eid>figEeit ber ©ünbeuöergeBung faraf ©traferlafj ofme innerliche nnb fatfäct)Iid)e

2lBEet>r öon ber ©unbe, bie &äuftid)Eeir öon ©naben= unb jpilfemitfel, bie ficf> 3. 25. burct;

oie 25e5aI;Inng oon Dlleffen gerabeju aufomafifd), felBfi in ber anbern ÜGelt geltenb

machen follen, unb baä ganje .Speer öon wunberfätigen 3HebaiIIen, ©Eapulieren, Dteli=

quien ufw., bie bod> nur ein 325ieberaufIeBen I)eibnifd)en 2Imu[effenunwefeuö barftellen.

2In Sjcrnb ber ©efd>id)te Eönnte man mit £eid)figEeif bie religiöfe 2SerfIad>ung unb

©nfarfung alö folgen "neö berartigen ©otteöbienfteö nadjweifen.

XeufelöfpuE, ,§>erenunwefen, ©eißelptojeffioneu, SlBIafjmipräudje unb ßiele anbere

Singe Iaffen fc£)on auf bcn erfien 23Iicf erEennen, ba$ bie folgert biefeö ©otfeöbienfieö

aUeö anbere als gute waren.

2lBer auc£> bie ©egenwart liefert ben 25eweiö bafür, bafj feine 2Iuöwir£ung auf baä

23oIE in f)ödE)|tent 3<Itafje öerberBIid) iff.

tlm ft'c£> tjieröon ju üBerjeugeu, mufj man freiließ inö 3Xnölaub ge^en, unb jroar in rein

EäfB/Olifdje Sänber, wo ber Äaffjoliäiömus Bgw. ber EafI)oIifd;>e ©offeöbienfl feinen (Sinfluf?

ungeBJnberf entfalten Eonnfe.

3Ilan barf namlicf) nid)f ben Seuffdjen Äaft)oIiEen mit betn ber Eaft)oIifd)en Sauber

öerwed)feln. Surd) bie ftänbige 23ertu)rung mit betn eöangelifd;en (St)riften unb beut bar=

auö enfffet)enben 235effEamf>fi>ert)äIfniö treten in Scuffcfylanb jene (Srfdjeinnugen meb,r

jurücE, bie eine 23erflad;nng unb dnfarfung ber Religion Bebeufen unb bie ftc£> t)ier in

Eaft)oIifd)en Säubern fo ftarE geltenb machen.

ÜBer biefen ©egenffanb allein Eönnfe man 25üd)er fd;rei6en, unb jwar mit einem ge=

rabeju erbrücEenben 23eweiömaferial.

@ö foll nun im folgenben butcfyauä nid)f oerfucEjf werben, eine öollfläubige @d)ilberung

ber religtöfen 23erf)älfuiffe in Eaftjolifcfjen Sänbern ju geBen, nod) foUen bie b,ier gemachten

3IngaBeu alö Unterlage $u einer Sin^elbarftellung bienen. 23ielmeb,r will id> lebiglid) einen

Eleinen ©nblicE benen gewähren, bie nie ec-n biefen Singen gehört ^aBen.

9T£an Eann bie I^aupffäc£)Iid;ffen 3ICerEmaIe biefeö Ä!at^Dlijiömuö wie folgt jufammen=

fäffen:

(Srfienö: bie religiofe Äennfniö ifi Bei 99% aller ÄaffjoIiEen in EafI;oIifd)en Sänbern

gleich 3^uII. Sie Äinber warfen o^ne jebeu 3leIigionunferrid)f auf. Um fie jur erfien

Kommunion eorjuBereifen, muffen ©üfjigEeiten, SB/eafer, Äino unb anbere ^etfiteunng-

miffel bie Äinber an einen etwa fed)ö 3Bod}en bauernbeu allfomtfäglidjen 3teIigionnnter=

rid)t feffelu. SaBei ge^en faft nur bie 9Q[läbd;en, unb für biefe Bilbef bad weifje Äleib unb

ber @d)Ieier am Äommuuiontag bie ganje ©röfje iljrer ^reube.

Sie grauen ge^en jur Äird;e, wenn fie Saune ober einen Befonberen ©runb ^aBen, ber

«Brigenö feB,r oerfc£)iebener unb fef;r fonberBarer 3Irf fein Eann. 3n ^cr 23eid^fe fagen fie
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einige ©anbeten, bie it)nen gerabe einfaEen, geb,en Jommunisieren, als wenn man tfmen

ein 23onbon gn fd>Iucfen gäbe, nnb eeret)reu bie 9I£obet;eiIigen, 5. 23. Jeff bie beilige

£t)erefia S>om &inbe ^e\u&. Sie Samen ber b^en ©efellfd>aff treffen \icb> faft nur in

beftiramfeu Äirdjen. 3^rer Sienerfdjaff geftaffen fie feiten, jur &ird>e 5« gelten ober be=

nn|en fie babei alö 23orgefpann. @ie Befreiben bie Religion feilö aus 2lberglauben, teils

aus JSrabifion, feile anö (SifelEeif unb »erbringen ib,re !£age jwifdjen &ird)eugang, 25äl=

len unb anbern 23ergnügungen.

2Senn fie alt geworben finb, erfticJen fie baö böfe ©ewiffen it)rer 3uSen^fönben mit

profigen, frommen ©fiffnngen, bei benen fie fiefy gegenfeifig jn überbieten nnb §u ttber=

trumpfen fud)en.

Sie 9HannerweIf t)af fo gut wie gar Seine 3teIigionSennfniö. häufig wirb Gt)rifi:uö

mit 9Itofeö s>erwed;felf. Einer meiner 3Ttifprofefforen (in ©efd)id>fe) öerfrieg fid> auf

eine bieöbejüglid>e älnfrage eineö (Schülers ;u ber allerbingö efwaö gewagten 23et)aup=

fung: ßt;rijtuö fei im 3a ^>rc I 5^3 geboren. — 3ur ^irc^e gefjen bie DTtänner fo gut xvie

nie. 23on ben Pfaffen wollen fie überhaupt nid)fö wiffen. 9Itand>e get)en ©onnfagö §um

©d;Iuj3 ber legten 3Heffe unb warfen brausen, um ben SSorbeimarfcb, ber 2G3eiber §u

feljen, bie fiel) bann an ben (Spalier bilbenben 9H"ännern »orbeibrängen unb möglidjfr ßiel

oon fief) fefjen laffen, wie benu bie füblänbifcfye fötau übezliaupt nur 2Seib ift, nnb it)r

gangeö ©innen unb Srad>fen iaum um efwaö anbereö, alö um bas ©efcE)Iect)fIict)e unb

bie (SifeUeif fic£) bewegt 3teligiöfeö ©ewiffen t)aben fie nicfyf. 3^> Senne eine fözau, bie

mit einem früheren taf^olifdjen !J3riefter »erheiratet ift, aber fic£> frohem alö fromme

unb eifrige Äaf^clifiu befrachtet, fogar beichtet unb Eommunijierf, ot)ue and) nur je ben

©ebanfen §u t)aben, baß tt)re ipeiraf mit bem tafEjoItfdjen tythftev it)r ba$ einfad; uu-

möglicE) mad)f, ja, fie aus ber £ird)e auöfdjließf.

^ier lebt ein früherer faf^oIifcEjer ©eiftlid>er, ber Jeff »erheiratet ift, unb iiberauö

wohltätig ju fein fct>einf, ja, einer 3teit)e £>on &ird)enöorftänben angehört. 2lIIe ÜGelf

weiß, bafj er früher ^riefter war; aber felbft feine früheren „Kollegen" i>erEet)ren fet)r

gerne mit ü)m. 2Bo wäre bas in Seuffdjlanb möglici)? UUein 23afer t)affe wirtTid)

red)f, wenn er fagfe: 3n Dtora werben bie ©efefe gemacht, in Öfferreid) lieft man fie

burd), unb in Seuffd;lanb werben fie beobachtet.

Sen Priefieru t)ier get)f eö nur um gute Sejieljungen ju ben 3teict)en unb 9H"äd)figen,

alleö anbere ift it)nen gleichgültig. Ser 3°likat ift it)re „©lanmuramer". ätbenbö Heibef

man ftc£> jioil unb lebt nun nur für baö fc£)on am 3Cfforgen feftfiet)enbe Programm. 3^>

fenne jwei 23ifct)öfe, »on benen alle 335elf weiß, bafj fie fjomoferuell finb. (Siuer öon

it;nen erhielt »on feinem früheren Sieb^aber eine Äuget auf ber Äanjel. "Den anbern »er=

Hagfe fein 3Hifgenoffe ber ©iinbe auö 3tac£>e, ba$ ber 23ifii;cf it)n nad) ^fclien gefd;iclf

t)affe, um in ber Qwtfcfyenieit einen anbern 5U nehmen. Sic @ad;e eubefe mit einem

großen Äriminalprojef] unb ber 2Ibbanfung beö 23ifct;ofö. Saö alleö gefcf)a^ in einem

£anbe, baö auf ber anbern ©eife ßon (St)ile liegt. 3n ber DTac£)barfd>aff meineö früheren

2Iufenft;a[föorfeö war Eaum ein einiger Pfarrer, öon bem icb, nidE)f bie Siebeöoer^älfniffe

rannte. (Sin 2Xrjf, bem id> @prad)mtferricl;)f erteilte, bet;anbelfe bamalö gerabe bie ©e=

liebte beö ^ranjiöEanecpriorö, eineö feb,r gefeierten 3lebnerö.

Übrigenö finbet t)ier alle 255elf bas nafürlict) unb felbfieerftänblicE). Saö nimmt nie=

manb bem Pfarrer übel, t)öct)ftenö biejenigen, benen er auf biefe 2G5eife enfwifctjfe. treibt

er eö gar ju bunt — in einer 9Tad)barfd)aff t)affe einer öon if>nen gleid) einnnbjwanjig
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fefte XSerljctlfntffe — fo mu$ er ßor ben wüfenben DTtännern, 23äfern unb 23rübern

fliegen ober wirb ßerfeff, in weld;em föalU er bann basfclbe ipanbwerE mit etwas mef>r

23orftd)f ausübt, ©frafanjeigen werben nar feiten geraad;f unb auf jeben §all nieber=

gefd>Iageu.

23or etwa §wer 3af;ren würben in 91t. bem ©alefianerpafer feruelle 23esiel>ttngen

jn einem 3ögling nad;gefagf. 31m Sage, wo ber Änabe bie 21nftalf »erlaffen follfe, fdjoß

il;n ber tyatez nac£> einer gemeinfamen 2Iufofat)rf im Älofier „jnfällig" nieber. 3er erfte

är§flid)e 23efunb ergab, baß ber Änabe Inrj ßorfjer mißbraucht werben war. X)ie fatfa

Iifc£)en 23erfetbiger beantragten fiebje^n Sage nac£> bem Sobe eine neue ttnferfud>ung.

JTafurlid) würbe je|f, wegen i>orgefd)riffener SSerwefung, nid)fS met)r gefnnben unb ber

^Projeg niebergefd)Iagen. 2JGie fangen wir bod> als &inber anläßlid) bes 23ufd)offd)en

Äinbermorbes in Xanten: „2Bie bie ©oune t)ell unb Jlar, fo bes DTtanneS Itnfdmlb war."

"JRan glaube nun nid;f, bafj es in 5)euffd)Ianb oiel beffer batnif (tettt.

%&) t)abe wäfjrenb meiner 2Imtsseif als ©eifilic£>er oier engere ^reunbe gehabt, jeboct)

nur i>ou jweien biefer oier lernte icf> bas Seelenleben etwas Sennen. Ginen ging id) öfter

befucEjeu. 23ei biefen 23efucE>en (teilte er mir jebesmal eine anbere „9Tid;>fe, 23erwanbfe"

ufw. ßor, bis er mir fd)ließlid> geftanb, wer bie DftTäbdjen waren unb baß er etwa alle

eieren Sage „weifte", ©päfer ergäbjfe er mir, bafj er bereits fünfmal wegen 233eiber=

gefdjidjfen ßom 23ifd>of ßerfe|f werben fei. (limnal fei ü)m ber 2Safer eines 9Häbd)ens

„auf bie 23ube gerüdf", fie fei aber gIücHic£>erweife fd}on ausgeflogen gewefen. SDiefer

geiftlidje 23ruber Emtfe ein ganjes £öfferd>en ßon Siebesbriefen, (Sinft »erheiratete er

feine &öd;m unb fprad) bei ber ^rebigt ßon „lilienreiner Äeufd)I;eit". 3Tfad)^er erfuhr

ict> ßon it)m, bafj er natürlich bas 9CKäbd)en bereits bei \i&> gehabt f;abe, unb jwar fel;r

f;äufig. 3f<$ BeraerEe f)ier ausbrüdlid), bafj id) bies alles nidjt aus ben 23eid)fen weiß,

bie biefer greunö ße' m 'r ablegte, ©inj! befud)fe er feinen @d>wager 25., ber früher

Iaff>oIifd>er ©eiftlicfyer gewefen war, unb bei biefer ©elegenl;eif bänbelte mein $reunb

auf ber ©fräße mit einem 3Q!Zäbct>en an, würbe aber mit if;r aus bem jrjofel herausgeholt

unb auf bie ^PoIi§ci gebracht. ©Iüdlid>erweife BeEIeibefe fein ©djwager eine einflußreiche

©feile unb fo gelang es il;m, feinen lieben 2Serwanbfen aus ber 9Rof ya befreien.

S)as 9It"äbd>en oerlor feine ©feile unb lebte einige 3 e'f ^ „^H^fe" beim Pfarrer,

ber mir wiebert)o!f Elagenb eräät)Ife, wieoiel 3Ic~üt)e es it)u gefoftef t)abe, feine „23er=

waubfe" bei einem befreunbefen 2[poft)eEer nnfersubringcn, obwot)I er fie it)m fef;r ans

^erj gelegt t)äffc.

2lls id) mein 2tmf nieberlegfe, forberfe id) befagfen 5""*™ auf, ein ©leides ju tun.

(5r leimte mein 2Infinuen ah mit ben jtmifd)en 23Sorfen: S^ein, lieber §ran
S/

ber fd^warje

dloä ifi ein §u ffarfes Soifmittel für grauen! — ©pafcr erfuhr id;, bafj mein ehemaliger

§reunb 3leIigionIef;rer an einem 3Habd)engr;mnaftum in 2). ifi. 5)as bürffe freilief)

ber richtige Sofien für ben richtigen 3[ltann fein.

3er anbere (^reunb war ein 2Ibf, ber mtd; off mit fcl)r fußen 2Borfen ju fröfleu

tvu$te, wenn id; if;m mein £eib Elagfe unb ber oon allen wie ein ^eiliger befraif)fef würbe.

5)iefe „JpeiligEeif" fiimmfe nun jwar nid)f ganj mit ben „frommen" 2Infrägen überein,

bie er meiner @<£;wefter macfyte, welche bei it)m §u beichten pflegte. 23or etwa einem

2faf;re erfuhr id; nun, ba$ biefer fonberbare ipeilige mit feiner @d;wefler ein Äinb er=

jeugf f;affe unb bdfyev fein 2Itnf nieberlegen mußte.
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2>d) Eannfe aud) einmal einen fet)r räfereffanfen Pfarrer, ber eine nod) inferejfanfere

,§aust)älferm fein eigen nannte. Sa id) sufäEtg bei ü)m wohnte unb bemerffe, ba$ er in

u)rem ©d>lafsimmer ein= nnb ausging, überwaub mid) fd;ließlid> bie Neugier, id) öffnete

bie Sür unb fat), wie ber fromme ^err fie fröftenb umfd>Iungeu t)ielf. Seife weinenb pg
id) baöon unb fummfe bas alte ©olbafenlteb: @ie lag in meinem 3Xrm — 3^r f(i>Ing

baö ^perj fo warm — aber: nein, aber: nein, fprad; fie, id) füffe nid)f

!

SITan glanbe aber nid)t, ba$ es \\d) per um £>ereinjelte 'ftäüe fmnble. @S i|t nod; läugft

nid>f aEes. 2S5enn id> erfi meine „drlebniffe eines raftjolifdjenpriefters" prauögebe, mag
bie 233elf über ben abgrunbfiefen @d;mu|$ ffaunen, ber ficf> unter bem Dramen 3°Iibaf

unb ^riefterfum eerbirgf. 2tö> werbe babei rucffidjflos mein eigenes 3nnenI^en, wie

bas berjenigen fcplbern, mit benen id) in 23erüE)rung fam. 3fi es bod) bringenb nofwen=

big, baß enblid) einmal eine (Hinrichtung ;u §all gebracht werbe, bie einen foId>en Jpö£e=

pnnff ber Unmoral barfteUf, ba$ er faum überboten werben Jann.

^aulus fagf einmal: „23effer pirafen, als lufienfbrannt ju fein" (i. Äor. 7, 9).

203ürben bie ^tieftet ber Safptifdjen &ird>e nad) biefem ©rnnbfa| b,anbeln bürfen, in

weniger als einem 2>at)r gehörte ber 3<>Bbaf ins 3teid) ber Segenbe.

Sie 23ereid;erungfud;f ift bas anbere 3Iter!maI biefer !]3riefterfd>aff. fövüfyev war es

per an ber Sagesorbnung, baß ^iefier JU öerfcpebenen &ird>en gingen unb auf biefe

2Beife jwei bis brei 31t"effen lafen. 23on einem weiß id), baß er außerbem nad;fs in einem

Äabareft ©eige fpielfe. (Hr t)affe ftd) auf biefe 2Beife 85 000 ^efoS „erfparf", öerlor

fie aber in einem Unternehmen, bas jebod) nad) einigen 3af>ren auflebte unb it)m bie

(Summe ansja^Ite, worauf er fogleid) nad; 3*alien jurücKepfe, um bort bie ^tüd)te

feiner 2lrbeif in Dlufye genießen jn Eönnen. 3n *>er 9^ät)e bet ©fabf, wo id) früher war,

bürfte es wot)I faum einen ©eiftlid)en geben, ber nid)f über eines ober mehrere Sanbgüfer,

2G5einberge nnb 23$ot)nt)äufer öerfügfe.

3u DTtaipu, nat) bei SQÜenboja, fmffe eine (Jrau einen großen ^laf in ber S^äp ber

&ird)e jnm „immerwäpenben Ort bes ©ebetes" ©off bem ^perrn h$w. feiner &ird>e

gefcpnEf. Um biefen frommen ^lan
S
u öerwirHicpn, errichtete ber ebenfo fromme £err

Pfarrer auf befagfem ©runbjtücf eine 3teü)e elenber 3*Kietsbaracfen, ein öffentliches

jpans unb eine @ptelt)öt)le, aus weld) letzterer er fcerfcpebenflid} felber bei ^3oIijeiüber=

fällen herausgeholt würbe. Sie Srben ber §rau, bie id) perfönlid) Eenne, glaubten nun,

bajj ber Qwed bez frommen (Stiftung auf biefe 2Beife nid)f ganj erfüllt würbe unb

ftrengfen eine gerid)ftid)e Älage an. 3n^eä ^et Pfarrer „bewies", ba$ er fo bas ©elb

$um 35au bes ©offes^aufes jufammenbringen wolle, unb bas ©erid)f gab it)m 3led)f.

Sie Älage würbe abgewiefeu. @o gefd>et)en im 3ape bes „^eils" 1934. 3a, bie ^3for=

fen ber ^pöHe werben fie nid)f überwältigen!

Sie 23ereict)erung ber ^löffer fieigf per gerabeju ins Ungemeffene, jumal bie Samen
ber fyofyen ©efellfdjaff größten 23Serf barauf legen, mit irgenbeiner (Stiftung, bie bann

gerabeju eine palaftmäßige 2tusfüt)rung t)aben mn$, u)ren JTamen oerbuuben ju fet)en.

©ne t)iefige ^eit\d)tift madjfe bie Eingabe, ba$ heim (äud)arifiifd)en Kongreß ein fet)r

t;ot)er, in Seuffd)Ianb wot)Ibe!annfer ^rälaf im ganzen 7 3QIiIIionen erhalten t)abe.

§ür ben päpjtltd)en Selegafen Eugen ^acelli ließ bie Same, bie it)ren ^alaft it)m jur

Verfügung (lellfe, eigens ein anä mafft'oem ©olbe angefertigtes öollftänbiges Se|lecf t)er=

richten, ©eine DTtadtfpanfoffeln allein follen 60 000 ^efos gefoflef t)aben, was gerabeju
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unglaublich Hingt, micf> aber burä>aus nicE>f wunber nehmen würbe, angefiif)fs fo öieler

anberer Singe, bie icf) perfönlicb, erlebte.

freilief) fehlte es wieber nid)t an bofen 3u»gen, bie in u)rer ©oftlofigEeif Behaupteten,

ba$ ^Prinj „ (lugen ", ber eble 3titfer, neben bem 23etf auf bem ^ufjboben gefd)Iafen I>abe.

Qjiner fragte raief) fogar, warum dingen mcf>t bei einer armen (^ctntilie abgefiiegen fei. 3n =

beö Sonnte icf) btefen rud)Iofen ©pötfer bmd) ben Hinweis auf bie 7 9KiEionen fogleid)

jum (Schweigen bringen. ^Gielleicfyf beEomme tcE) für biefe glänjenbc 23erteibigung bes

©otfeömamtes boef; nod) mal ben 9TacE>Iaf3 aller seitlichen unb ewigen ©ünbenfirafen.

3m 3a^e 1923 befucfyfe ein 2Stfttator eine t>icfigc Tuebcrlaffung feiner &Icfferge=

feHftf>aff. 23ei biefer (Gelegenheit überreichte ber tyatez 3ie£for if;m einen (SdEjecf öon

300 000 !}3efoS, bie bamals an wirEIitf>em 2Serfe auf jeben gall öiele 3KiIIionen Qeut--

f(f)er 3HarE bebeufeten. 23ebenEf man, bafj in ber ÄIofterEircEje wenigffens jeben (Samstag

eine jpod^eif erfier Älaffe fiafffanb, bie 5—10 000 !}3efoS einbrachte, fo ifi jene Summe
burcfyaus nid)t unglaublich (Sie würbe mir, ber iä) bamals nod? ©eiftlid;er war, öon einem

91titglieb bes $IofierS als befonbers freubigeö (freignis beEanntgegeben.
.

ob nic£)f bie SeöifenEommiffton . . . . ?

2)as ifi nur einiges, woraus man bie 3teIigiofifäf bjer beurteilen mag, bie bei ben ©Iäu=

bigen §ur öollftänbigen 2SerfIad;ung, bei ben ©eiftlicfjen jur gänglic^en Entartung unb

©elbfibereicfyerung füb,rf.

3a, man mufj ben &aff;oIi§iönms an feiner 2Siege Eeunenlernen, um ein wahres

©raueu öor feiner Dteligtofifät ju beEommen unb §n wiffen, wes ©eifies Äinb er in 2G3irE=

lict>Eeit ifi.

QSieEeidjf gefjen ben &af£>oIiEen wenigfieus etwas bie 2lugen auf. Itnb wenn fie ein=

mal bebauten, bafj bas leffe ÄonEorbaf bem ^3apfic unb ber Eafb,oIifd>en Rkdje jefmmal

raeb,r 3ted>fe in Seuffcfylanb einräumt, als er unb fie in Valien unb öielletcfyf in irgenb=

einem Eaf£)oIifcE;en Sanbe befi|en, fo würben fie and; barans erEennen, wie fie genasfüf;rt

werben, wenn öon 25ebrücfnngen ber EafljolifcEjen &trct;e in 5)euffcf)Ianb gerebef wirb.

233ie manchmal F;abe id) bjer öon Seutfcfjen ans frommgläubigen gamilien bie 2Gorte

gehört: 3a, wenn man in 3)euffc£>Ianb wüfjfe, wie bie &erle es bjer treiben, fo ginge Eein

einiger mei>r jur ÄirdEje.

3c£> fyabe fel>r öiele frühere Äatf;oIiEen Eennengelernf, bie beim SiublicE biefer ecEjt

Eaffjolifdjen ©laubenöoberflädjIkfyEeif ber rbmifcfjen &trcf)e ben DtncEen wanbfen. tlnb

mit 3tedE>f! °JR'6d)ten bie 3entfct)en Äaff;oIiEen enblict) einmal jur ©mficfjf gelangen!

11. (5 i n 5 e I b a r fi ei I u n g -

3)aö tyapfttum unb feine gefdjtdrtlidje (SntwicHung

2Bob,I Eeine 9HadE>f ber 2BeIt I>af mit einer folgen ©elbfificfjerljeif über alle gefc£)id)f=

liefen Saffaäjen bjnweg fid) einen ttrfprung unb eine Beglaubigung beigemeffen, bie fie

nid)t beft|f, als bas Papfrfum.

2lnfgabe biefer (Sinjelbarfteltung wirb es fein, bie gefcf)icf>rliiä>e 235aI>rF;eit über bie @nf=

flef;ung nnb SnfwicEIung bes ^3apfifums rücEf;aIfIos an ben Sag ju legen. 3rei ^3nnEfe

werben hierbei ju berücEfid£>figen fein.

(Srfiens: S)ie (SnfwicEIung ber geifiltc^en öberf;oI;eit,

3weitens: Sie (SntwicEIung ber weltlichen SberI;of;eif,

Sriftenö: 3)as Sogma ber IlnfefjIbarEeif bes ^apftes.
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©rfierSeil

23egüglid> ber (Sntwidlung feiner geiftlidjen 'JXtatfyt I;af ber ^3apfi je|t bte pcaFfifc^c

unb fI)eorefifd)e öberijoljeif ber EafI>oIifcI)en &ird)e in einer 255eife inne, bafj er ü)r unnm=

fdjränEfer ^err unb ©ebiefer §n fein fdjeiuf. 3iefe flBerI>oI)eit Eommt bem ^3apfie in

Seiner üßeife ;», unb jwar:

©rfienö wegen ber ^3ropI;e3eiung ßfjrifit oon feiner n'a^en 205ieberEmjff.

2Benn Bier biefer ©runb fd;on im Oorauö «nb §um erjlen 3ICaIe angeführt wirb, bann

gefd)iel?t baö besfjalB, weil jene faffäd)Iic£> gemachte, unb burd> nid>fö ju erfdmffernbe

^rop^ejeiang bie 23ef>auptung beö ^3apflfumö Oon feiner geifligen ßBerb/Otjeit üBer bad

(3£>riftenfum, inöBefonbere üBer bie EafI>oIifd;e &ird;e jufdmnben macfjf. 2lngefid)tö feiner

Beoorfiefjenben 2SieberEunft fyat (Sljrifiuö Weber an 3T£ad>foIger feiner 2lpofieI gebadjf

nod> oon ilmen gefprodjen. Sa ber 23er&,eijjung oon ber Balbigen 2BieberEunft Gljrifii eine

befonbere ©njelbarfiellung gewibmef wirb, Braucht bie Saffäd;Iic£>Eeif ber ^3rop^ejeiung

unb i£>re DTicfyferfüIIung f)ier nid)t Bewiefen werben.

3weifenö: 225eil eö Eeiu 2G5orf Gf>rifti giBf, Eraff beffen ber $apfi ftd; auf eine berarfige

ÖBer^ofjeif Berufen Eönnfe.

©eif ben S^agen beö 23atiEanifcI>en Äongilö §itiert 3tom fo gerne bie ÜGorfe: „3u Bift

!}3etrus unb auf biefen Reifen will idE> meine ÄircEje Bauen" (3ITaffI;>. 16, 18).

23on biefen 233orfen ifi §u fagen, bafj bie gefamfen 23äfer ber Äirdje u)nen einen oöllig

anbern ©inn beimaßen unb in ü)nen Eeinerlei 25egrüubung für eine 23orf>errfct)aft beö

!Papfieö fanben. 3a aber natf> ben fielen (SrHärungen ber ÄirdEje bie 23iBeI im ©inne ber

2Särer auögelegf werben mufj, fo wirb ^>ier 3tom bnrd> 3tom gefdjlagen. 3aö alleö E>af

23ifd;of @frofjmar>er in feiner unöergleid)lid>en Äonferenj, bie er in ©egenwarf beö tyay=

freö Pins IX. auf bem 2SafiEanifd)en Äonjil oor allen ^rälaien ^>ielf, wuuberBar bar=

getan, unb für %eit unb ©wigfeif ben 3Ttad>weiö erBradjf, bafj bie ttnfe^IBarfeif beö

^Papfieö nur eine 2Inmafjung ifi.

'Jtimmt man nun bie 23Sorfe ßljrifli:

„£)u bifr ^etrus unb auf biefen gelfen will id) meine Äircfre bauen" (DTiatff). 16, 18),

fo I)aBen fie nacb, ber ganj einmütigen (SrEIarung ber Äirdjenoäter ben ©imt, bafj Sf>rtfluö

auf ben Reifen beö oon pernio auögefprodEjenen ©lauBenö an ben ©offeöfolm feine &ird;e

grünben wollte. 3aB,er aucb, ber oon GB,rifiuö gemachte ttnferfdjieb in ben 355orfen pefruö

(petros) unb pefra (petra). ällfo fogar nacE> bem wörtlichen Serf ber ©d>rifr haute

Gf)riftuö feine Äirdje nid)f auf ^3efruö, fonbern auf einen Reifen. (Sr fagte aber: „unb auf

biefen Reifen", weil er fid> auf ben oon Pefruö gerabe bewiefenen ©lattBenöfelfen Bejog.

3aö ifi bie einfiimmige, anönaf>meIofe ErSIärung ber Äird;enoäter, wo§u nod> ^>inju=

Eommr, bafj bie 25ifd>öfe oon 3lom biefe ©teile nieraalö auf fiel) Belogen ^aBen, nod) je an

ein ^apfftum u)reö 25ifd)oföfi|eö backten, ©ö ifi ja üBrigenö gar nid;f anjune^men, bafj

G^riftus feine Äird;e auf einen 3Ilenfd>en ^äffe grünben wollen, nod; ba%u auf ben ^3apfl.

3er Keinfall fyätte ja Eaum grbfjer fein Ebnnen.

2lnd> bie folgeuben 255orfe beö Seyteö laffen eine foId>e Seufung alö oöllig auöge=

fcE)Ioffen erfdjeinen. G^rifiuö fagf nämlid):

„2l([es, was Su auf Srbeu" (in bie Äiraje) „aufneBmen wirft, bas toirb aud) im ipimmelreidje"

(bem fünftigen @o£teareid)e) „aufgenommen fein; unb altes, was Su auf Srben ausfd)liege)T:, t>a&

wirb aud) im ^immetreid)e auegefrfjioffen fein."

3iefe ©ewalt nun ju öffnen unb jn fd)Iiefjen, ju Binben unb ju löfen, §u oerjei^en unb
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ju behalten, überfragt 6f>riftuö mit ben gleichen 2Jßorfen, wie fd;on ber fat£>oIifc£>e £f)eo=

löge DTtoarb @d)lögl in feiner neueren 23ibelüberfefjuttg nadjweift, aud) ber gaujen ©e=

meinbe (DKafft). 18, 18; 3of>. 20, 19—23), DTtäunern nnb (5ratlen - ©omif liegt

BJer abfoluf Eeine befoubere DTtadjfüberfragung an ^3efruö auögefprocfyen.

S)ajn Eontmf, bafj bie junge 5tird)e in it)rer ©efamft)eif aud) biefe DTtad)f fo ausübte.

Senn in ben erffen fed)ö 3a^r^ t'n^ erten befiimmfen alle ©laubigen, ob jemanb gu ber

i£aufe gugelaffen werben burfte ober nid)t. (Somit waren fte eö, bie einfd)Ioffen unb auö=

fd)Ioffen, bie ©ünben oerjieljen ober behielten. Unb alle ©laubigen befiimmfen, wie wir

\d)on beim bluffdjänberifcfyen Äorinft)er fet)en, ob jemanb wegen eineö öffentlichen 23er-

get)enö au& ber &ird)e auögefdjloffen warb unb ob unb wann er wieber aufgenommen warb.

Sriffenö: Die %eit t)af biefer (SrEIärung oolTEommen red)f gegeben.

3unäct)ff ift Don einer geiftigeu ßbert)ot)eif ber 23ifd)öfe Dtomö in ben erfien fieben d>rifb

liefen ^a^^unberfen feine Diebe. DTod> ©regor I. (f 604) weif! ben ©ebanEen an bas

2lmt eineö tlnioerfafbifdjofö ober !}3apfteö gän§Iid> jurücl unb behauptet fogar:

„TOemals ift es einem römiftfjen 25ifd)ofe eingefallen, erroas Derartiges 511 beanfprud>en."

(6p. VII 27 Migne 22/78.)

3war Raffen früher bemtoeb, fdjon einige ^äpfie Oerfudpf, eine berarfige £)bert)ot)eif ficf>

anzueignen; bod) würben fte foforf öon anbern 23ifct)öfen in bie rechten @d)ranEen gurücE=

gewiefen. @o erhielt !]3apft (Stephan öom „t)I." 23ifd>of girmilian öon Gäfarea (f 269)

eine 2tbfu^>r, weil (Stephan behauptet t)affe, er fei, ba !}3efri JSfjron in Dlont geftauben

Embe, meEjr alö bie anbern 23ifd)öfe, DTad)foIger ^3efri. DTod) fd)ärfer fprict)f \id) ber

f>I. 23ifd)of unb DTc"ärfr;rer Gtwrian in feinem 23riefe 59 IV gegen jebwebe SSeOorjugung

beö römifd)en 23ifd)ofö auä. DITeljr 3 etJ8ntffe Eönnen in ber Diebe ©froßmaperö unb

fonftigen Sofumeuten gefunben werben.

SSierfenö: ©oweif \id) bie 23ilbung einer 23orsugöftelTuug Dtomö »erfolgen läßt, be=

grnnbef biefe ftcE> nur auf bie größere 25ebeufuug unb bas I;of>e 2Üfer ber ©fabf Dtom fel=

ber fowie beö bortigen 23ifd>oföfi|eö, war alfo ein 23or§ug beö Dtangeö unb nid;f etwa einer

(gerichtlichen) £)berr;ot)eif.

%ü6) bie ^eft^iellung oerbanEen wir ber grünblicfyen Slrbeif beö 25ifd)ofö ©frofj=

mat>er, ber fte aud) emge^enb begrünbet. 3a bie Diebe oon Snbenborffö Verlag oeröffenf=

liefet würbe 6
), Eönnen wir unä ber DTtülje entheben, fte bjer ju wieber^olen. 3° bebauern

ift nur, bafj biefe 3tebe fo wenig unter ben Äaft)oIiEen beJannt ift. 2IIö id? St)eo[oge war,

würbe unä gefagt, bafi bie 3euffd)en 23ifd>öfe auf bem 23afiEanifd)en Äonjil fi'cE> mit bem

5)ogma ber ttnfef>Ibarfeit einöerftanbeu erHärf Raffen; nur I;ätten jwei Oon iljnen ben

3eitpuuft für bie 23erfünbigung eineö folgen Sogmaö nid)f für günfiig erachtet. 2tuf

biefe SJSeife ließ man unö in oölliger Itnlennfniö bejüglict; ber Diebe ©troßmaperö, ben

id> fro| feiner 25ebeufnug nie, aud) nur beut 'JTamen nad> fennenlernfe.

fünftens: Sie öber^oI;eif beö ^3apffeö ^at fiä) erfi auf ©runb oon jwei §älfd;ungen

gebilbef: 3ie Äouftanfinifd)e ©d;enEung unb bie pfeuboifiborifd)en S)eErefaIien.

©er erjte Geologe, ber biefe (Jälfdjungen für ed)t i>ielt unb auf ©runb oon iEraen ben

©ebanEen beö römifdjen llnioerfatbifdjofeö in bie 3Üf>eoIogie I;üiemtrag, war S^omaö oon

2lquiu, beffen unbeftriftene ätuforifäf in großem DTlaße §ur 25erwirEIid;ung biefer Öber=

^o^eif beigefragen I)af. (25gl. 2llfreb DITiller: 3)er ^efaittemM eine ^GoIEögefa^r —
33erlag 3r. (S. 23oeppIe, DTtündjen.) S)aß eö aber mit biefer Sbert)ot)eif nur Iangfam

e
) Vergriffen.



Donfiaffen ging, feigen wir barauö, bafj noc£> im 15. ^iaJjcb/unberf ber Äarbinal 9Ti£oIauö

be Gueö fcb,reibf: 2lEe 23ifd>öfe finb unfereinanber unb mit bcm ^3apfie gleicb. 3a » ^as

Äonjil £>on Äonftanj (1414— 1418) erHärt, bafj baä £onjiI über bera ^3apf£e ftefje. ttnb

felbfi bad ^onjtl öott Srienf 1545—1563 weifi noä> ben ©ebanfen an einen ttni£>erfal=

Bifc£>of in Bejug auf ben röratfcfyen 23ifä>of §urücf.

@eä>fienö: (Srfi bie ^efaife« oerfraten in enffcfjeibenber ^otm bie 3^ ee eines ttniöer=

faIbtfcE>ofö, bec über bem Äonji! ftef>e nnb bab,er unfehlbar fein miiffe.

3a bec ©ebanfe eines ttniöerfaIbifcE)ofg mit ber ber ttnfeb/IbarSeif aufs engfte i>er=

Bunben ift, Eönnen wir biefen legten 2lbfct)niff erfi im britten Seil, Bei bec ^rage öon bec

ItnfeljIbarEeif be^anbeln.

3 w e i t e r Seil

.SpinftcErtiicJ) ber ©ufwicHung bec weltlichen £3berf>oE>eit laffen fidE> ganj äb,nlict)e §efi=

ffellungen machen wie im ecfien Seile.

2)afj in ben ecfien bcei ^i^^unberten, alfo in bec 3«f bec Äafafomben, ber römifctie

23ifd)of (einerlei 2lnfprücE>e gemacht f)af, 23el)errfct)er aller Röntge, Äaifec unb Dtegen=

fen biefec 335elf ju fein, liegt auf bec ijmnb, 2Iu$ecbem Eönnen wie fefifiellen:

(Scfienä: 3fn bec ganjen alten 3"r befcacfyfete ftd) bec cömifetje 23ifä>of alö bem &aifec

unfeewoefen. @o fdE)retBc ©elafius I. (492—496) bem Äaifec 3Inafiafinö:

„Sa mir roiffen, Bafj Burd) göttliche 2InorBnung Sir bad JKeirfj übertragen ift, fo finb wir, Bie

23orftefjer Ber Religion, auf irBifd)em ©ebiere Beinen ©efefien Untertan, unB roolien aud) nid)f

einmal Ben 2Infd)ein erroeefen, als ob mir uns einer Don Sir geäußerten DTJeinüng roiBerfe^en."

(®p. 8 Migne P. L. 59, 41.)

9Tod) infeceffanfec ifi bie GhrrTäcung ©regorö I. (590—604), ber in einem an ben

Äaifer gerichteten SSrief feinreibt:

„Sa id) Ber DTteinung bin, Bag Biefes ©efe§ goffroiBrig ift, Barf id) Biefe meine 2[nfid)f meinem

ijerrn" (Bem Äaifer) „nid)f Derfd)roeigen. Sa id) aber Seiner £>errfd)aft unterworfen bin, fyabe

id) Sein ©efefi Ben t>erfd)ieBenen ^ProDin^en überfanBt. Sag jeBoa) Biefes ©efefj mit Ben görtlid)eu

©ebofen nid)t übereinftimmf, t)abe id) Burd) Biefes ©d)reiben meinem 2lttert)öd)ften £errn roiffen

[äffen. @o b,abe id) nad) beiBen Seifen meine ^3ftid)f erfülft: Sem Äaifer b,abe id) ®et)orfam ge=

leiftet, unB für ©ott ba&e id) meine Stimme ert)oben." (15p. III. 63 Migne P. L. 663.)

3weifenö: 3n fcfmrffiem ©egenfa| ytx biefec Unterwarfigfeif bec römifcEjen 23ifc6öfe

bec alten 3e <f ß^>* bie angemaßte Jperrfc^aff ber !}3äpfie über Äaifer unb Könige im

Mittelalter unb bec neuen 3 e'f -
—

©eegoe II. (715—731) 30g junäc^fi eine fc^aefe Scennungliuie §wifcf>eu geifiüctjec

unb weltlicher "JRaä)t unb Beanfprud)fe für fiel) bie geiftlictje 3Q[lacE)t, tnbem er bem Äai=

fer fc^rieB:

„©0 mie Ber ^»obepriefter fein 3?ed)f fyat, Ben Äaiferpataft 5U infpi'äieren unB fonig[ia)e 2Bürben

ju Derteilen, fo fyat ebenforoenig Ber Äaifer Bie 3Xad)t, Bie Äird)e ju infpisieren, Bie 2Babl Ber

Älerifer ju leiten, 2Beif»en ju erfeilen oBer ©naBenmiftel ju perfd)enfen. Sesbalb möge jeBer Don

uns in Bem Serufe bleiben, für Ben er ODn ©Ott beftimmf worben ift." (@p. 13 Migne P. L. 89, 521.)

3n§wifc^»en wirffen fiefc; bie bereits erwähnten gefc^id)fIicE)en §älfcl>ungen auf ben ©eift

ber ipäpfie am— noct) me^r aber bie 25ilbung ber abenblänbifc^en &önigreicf)e. @0 würbe

nämlicf> gerbet oft genug bie (SnffReibung ber ^äpfie eingeholt. DTtan benfe nur an ^3ipm

ben kleinen, ben .Spauömeier ber 3[Kerowinger, ber beim ^3apfie anfragte, wer Äönig

%a fein Ijabe: jener, ber nicEjfö tue nnb nuc ben Sftamen trage obec jenec, ber alle Äönigdlafi

auf f»cE) fyahe, o^ne ben tarnen ju befi|en; wocauf rt)m bec ^3ap(t fc^cieb: See jweite —
waä Spiptn oeranlagfe, bem legten 3CR"erowingec bie Staate absufefmeiben unb i^)n ins
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Älofter iü ftedfen. 2tE>niid> erhielt aud) 235tÜ)eIm ber (Eroberer, als er 1066, bnrd> feinen

©ieg bei ^paflingö über ^aralb, ©nglanb ttab,m, ben ©egen unb bie 2InerEennung bes

^3ap(ieö unb bamit bie jperrfcfyafr über biefeö £anb. 5)iefe Singriffe beö !}3apjjes, bie balb

mir beut (5in= unb älbfefcn bon Königen fortgeführt würben, erweeffen ganj natürlicher;

roeife in ben ^äpjren bes 31tirfelalfers ben ©ebanfen ü)rer abfolufen, welflicfc/en ßber=

l)oI>eif über alle dürften unb Dtegenfen ber @rbe. 53en QofyepnnU in biefer SBejielmng

bilben 23onifaj VIII. unb ^fanc-S«^ III., bie bie £5berf>errfd)aff über alle @f>rtflen ein=

fd>liefjlid> ber Könige unb Äaifer offen ausfpradjen. (Sie mögen barin burd; ben Verfall

nnb fd)lief3lid>en §all Äonfianfinopels nur nod> raeE>r befrärft worben fein.

drittens: 3n ^cc neuen Qeit würbe ber ©ebanJe ber weltlichen flberf>o£>eif ber !päpffe

burcE) bie 2> efu '*en lieber neu belebf. ©0 fctjreibr ber 3 c fa't OTtoIina:

„3IZit ber geiftigen DItatfjr bes Papftes unb aus i[)r berDorftrömenb, ift bie allerbödjfte unß

allerroeitgebenbfte, roelflid)e ®erid)t8barfeif über bie Surften oerbunben."

3)er 3eftnt 91?atfb,. Siberafore ftf>reibf in feinem 2S$erf: „©faat unb &ird>e"

(Neapel 1871, ©. 356):

„Ber tDeltlid)e Surft fyort aud) in feiner ßigenfcf>aff als Jürft nid)f auf, Untertan bes Papftes

5U fein . . . öem Zapfte muffen alle roeltlid)en ^Regenten unferroorfen fein . . . 0er Papft ift ber

bödjfte 3?id)fer aller roelflidjen ©efetje . . . 3eber ©efauffe ift tnefjr bem Papfte unterworfen, als

irgenbeinem meltlidjen JKegenten."

2)er tyapft, bem biefe jefuififetjen ©ebanEen befonbers gefallen ju Ijaben fd>einen, war

!}3ius IX. 21m 22. 3 utJ ' 1868 »erbamrafe er in feierlicher 3Infprac^e bie am 21. 3e^

jember 1867 fanffionierfen öfferreid)ifcl>en ©efefe, bie allen ^3erfonen ©Icic^^eif i>or bem

©efe|e ju(ict>erten, unb bie ©leicb/berecljrigung aller &ircf>en in Äfterreid) ßerEünbefen.

2)er ^3apff fagfe in bejug hierauf:

„2lm 21. Degember bes oergangenen 3abres finb burd) bie Regierung Öfterreidjs n>al>r()aft

beroeinensroerfe ©efetje eerfünbet roorben. Äraff llnferer 21poftolifd)en (Seroalt oerroerfen unb

Derbammen roir fd)ied)t[;in jene ©efetje. Äraff ber gleichen 2Iutorität erflären mir Biefe ©efetje

mit all iljren Äonfequensen für null unb nichtig."

S^affäc£>Iictj> würben jene ©efe|e nie in ber 3G5irElid)Eeif burd>gefül)rf unb fd>liefjlid>

befeifigre fie ber ^3farrerfoI>n Sollfufj.

5Der gleiche ^3apfi fc^rieb im 3al?re 1873 an SStUJehn I.:

,,3d) fage es offen beraus: 3eber DKenfd), ber getauft ift" (alfo aud) ber Äaifer), „gebort in

geroiffer 2Beife —> bie id) f)ier nid)t näber erklären roill — gehört, fage idj, bem Zapfte."

2iuc^ baö 2(efuirenBIatr „Civilta Cattolica" ift ßon ber £3berI;errfcE)aff beö ^3apftcö

über alle Regenten tief burc^brnngen. @d)rieb es bod; am 1. ^uli 1871:

„Oer "Papft ift nad) göttlichem 3ied)f ber t)öcr^fre ßenfer unb ßeiter aller d)riftfid)en (Staaten.

(£r f)at bas Dted)t, bie d)riftlitf)en dürften, bie if>re DTtad)t" (im Sinne ber 3efuifen) „mißbraueben,

5ur 23erantroortung ju sieben, ju beftrafen unb fogar ju enttbronen."

25erannflic£> mieö 23iömarcf in feiner berühmten Dtebe am 10. DKärj 1973 ^' efc ma$-

Iofen 2tnfprüd;e bes ^apfreö jnrüdE. Safür beseid^nefe iEm tyiM als „@d;Iange im ^ara=

biefe ber SflTenfd>f)ei£", unb öerfünbefe ben Untergang bes Senffdjen 3teid>es jur (5b,re

©ottes eorans, was benn and; fd)liefjlid; banE bem ^efuitisrans unb anberer überflaaf-

Iid;er
(

3Rä&>te im 2S5eIt!rieg 1914—18 unb ber
<

Jlaä)itieQäieit angejrrebf würbe unb

^eufe nod> u)r 3'e ' 'fi-

2) r i t f e r X e i I

2Bir Eoramen nun jur ttnfe^Ibarfeif beö ^3apjies, bie eigenflid> nur bie logtfdje §oIge=

rnng ans ber geijtltcfyen Öber^o^etf bes ^apfles iji.

3n früheren Reiten würben nämlid; alle &on§iiöbefd)Inffe wiberfprud>s!os oon ber
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&ird>e Eingenommen. JXtan rebefe batet jwar nie ßon einer Unfet)IBarEeif ber Äonjilien,

erEannfe fie aBer praEfifd) baburd) an, ba$ man it)re (Snffd)eibungen alö ©lauBeuöregeln

annahm.

©olange nun baö Äonjil ÜBer bem ^3apfte ffanb, Eonnfe s>on einer Unfel)IBarEeif bes

!}3apjteö feine 3tebe fein, biefe Sonnte £>ielmet)r nur baburd) erreicht werben, bafj man

felBfi bie Äongilien unb il)re 23efd;Iüffe bem ^apfie nnferwarf.

3ie SlufgaBe, baö ju BewerEfielligen, fiel ben 3e(a** erj: ln utw f'e t)a6en fie glanjenb

gelöft.

'JXody in bem &afed;>iömuö oon &rauft)eimer, ber tntf (SrlauBniö ber 23ifd>6fe oon Srier

unb JRaini öeröffenflicfyt würbe, ift bie geiftige ÖBerl)oE;eif beö ^apfleö unb feine ltnfet)I=

BarEeif eerneinf. (So E>eif3f bor::

„2Berben mir glauben, bafj ber ^PaPft/ ttaft feiner OberftoBeit, unfefylbar fe '/ unb bag er, roie

Ef) r'ftu8, fdjalten tonne, fo roie bie D<Tid)tfarr;D[ifen une unterfteüeu? — [Rein! Sr enffdpeibet nur

Dorfidjfigerroeife in ©[aubensftreitigfeifen, unb biefe (5ntfd)ei&ung roirß erft öann ©laubensarfifel,

roenn bie &ird)e beipflidjfet; öenn bie Äircfye ift ein lebenbiger Äörper, beffen .Spaupt ebenforoenig

für fid) allein ßeben befifsr, wie ber Äörper ohne Sjaupt" (Kürfüberfefsung aus bem ©panifcfcen).

(So war ber 3e fu'* 3eE>arBe, ber als erfter in ben, öon 1853 Bio 1869 erfd)ienenen 2Iuf=

lagen feineö ÄafedEjiömuö mir fieigenber &lart)eif bie aBfolufe ßBerl)ol)eif unb ltnfet)IBar=

Eeif beö !}3apfteö eerEünbefe. 2tuf bie §rage: „205er Bilbef baö £et)ramf ber &ird)e?" anf=

worfefe er: „SDer rbmifd)e ^3apfl, nnb bie mir u)m Vereinten 23ifc£)bfe". Unb auf bie ^weife

$rage: „2Sie faßt baö Eird)Iic£>e £et)rarof feine 23efd)Iüffe?" laufet bie 2lnfwort: „(Snf=

weber burd) baö ^paupf ber ÄircEje ober burd) ein Äonjil, baö 00m ^apfie Betätigt ift."

5)amif war ber ^3apft üBer baö Äon^il geffelTf. D^un mn$te it)tn nafürlicl) and) bie

UnfeB/IBarEeif beö Äonjilö ü&erfragen werben, unb fo würbe ber 23oben für baä Itnfet)I=

BarEeitbogma öorBereitef, baö benn aud) im 3at)re 1870 folgerichtig auögefprod)en würbe.

23on biefem Äongil fagt Steiner, ber ^räfibenf beö 23afiEanifd)en 2Ird)iöö, in einem

an ^rofeffor §Tiebrid>, 9Tl"ünd)en, gerichteten 23rief:

„OTan roirb immer bie 3efuifen für bie Snffdjeibungen bes 23atifanifd)en Äongils als if)re

rr>aF)ren Urf)eber Deranfroorflid) machen muffen. Siefe blinben unb böarr>i[[igen OTönc^e Baten if>re

fd)oIaftif(^en Sfieorien nid;f au« ßiebe jur Äirdje burdjgefe^f, fonbern jur 23erBerr[idfiung iFjreö

eigenen ©foljes un& gum gröfjfen ©djaben ber Äirdfje un& 6es ^eiligen (BfuBIes. Sas fonnfen fie

Ieid)f erreichen bei einem f»öd)ft ungebilSefen (Spifropaf unb einem Papfr, ber Don ber profanen

unb firdljlidjen ©efdjicBte, Don ber XBeologie unb bem ÄircBenrecBf faft feine Äenntniffe Jjaf unb
nur burd) feinen 2lbergtauben fidf» ausgeicBnef, ber alten grauen eigen ift unfc off genug fid) fogar

[äcfjerticf) mad)f . . . llnfer 3'el rnufj fein: Delenda est Karthago — ber 3efuififlmus mug äer=

ftörf roerben."

©nblict) fei nod) barauf t)ingewiefen, bafj bie Formulierung ber ttnfel)IBarEeif beö ^3ap=

fleö in einer fo jefuififd) fct)Iaueu ^oim erfolgte, bafj ber Äampf gegen biefeö Sogma nur

allguletcijf ein &ampf gegen 2Binbmüf)IenfIügeI wirb, ©emäfj bem S)ograa ift ber !Papf£

nämlid) nur bann unfel)IBar, wenn er als oBerffer £>ixt unb £et)rer ber Äird)e in @ac£>en

ber ©IauBenö= unb @iffentet)re eine (5nffcf)eibung oerEiinbef, bie für bie ganje Äirc^e Be=

ftiramf ift.

(So Eann alfo ber ^3apft fetBer \i&) irren, ja ein jpärefiEer fein, er mag ein auöfd)roeifen=

beö SeBen führen ufro. Sas alleö trifft nicl)f feine Hnfet)IBarEeif, bie nad) bem S)ogma

nur in bem oBenerwäl)nfen fyalle in §rage Eommf.

(So wirb bat)er gut fein, nicl)f in enblofen 2Inöfül)rungen ben D^adjweiö erBringen gu

woHen, bafj bie ^äpfte ft'd; auet; ex cathedra geirrt i>ahen, fonbern bie §rage prinjipieH ju

Bet)anbeln unb in unwiberleglid)er 23Seife barjufun, ba$ bem ^3ap|te Weber bie welflid)e

nod) bie geifilid)e ,OBert)ol)eit unb SBergerid;föBarEeif juEommf, mie wir gefet)en t)aBen.
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S)as bürffe ber befte 2G5eg fein, baö 9ITär<$en öon ber ttnfebjbarfeif beö ^apfteö enbgül=

fig in erlebigen.

12. ©injelbarfiellung

5)ie Umwertung ber SXlozal GI)rijtj in ber fatfyoliföen &ird;e

3Die Sel>re ßlprifti will, wie wir alle wiffen, im wefentließen eine 3HocaIIe^rc fein, bereu

ijjaupfmljalf Siebe, 2Irnmf unb 3emuf bilben.

2jßenn nun eon irgenb jemanb biefe ©runbpringipien Raffen öerwirEIid;f werben muffen,

bann bod) ganj gewiß eon jenen, bie fiel) alö feine 3~tact)foIger ber 2SeIf gegenüber 5egeic^=

neten nnb ben 2lnfprud> erhoben, bie wat)re oon Gf>riftuö gegrünbefe &ircE)e ju bilben.

3^un trifft eö fid) aBer, baß audgered)nef biefe 9Tad)foIger Gt)rifti mif ben ©runb=

Prinzipien ber Religion il;reö ©fifferö gebrochen, ja, fie in baö ©egenteil £>erEet)rf §n I)aBen

fdjeinen.

(5ö foll baiiev in biefer (Sinselbarftellnug einmal feflgeftellf werben, ob bie Äirdje farfäcE)=

IidE> bie moraIifct)en 23egriffe Gf>rifti in baö ©egenteil t>erEef>rf fyat unb mir welkem Dtedjte.

2)en oben erwähnten brei ©rnnbprinjipien: Siebe, 2Irmuf unb SDemuf enffpricE>f bie

3reifeilung biefer (Sinjelbarfiellung.

i . Siebe.

2)aö ©ebof ber Siebe ftet)f im Set)rfr;|tem (Sfjrifti an erfter ©feile, ba er ©offeö= unb

STtädjftenliebe, inöbefonbere bie §embeöliebe, auf eine @fufe fe|t

Vergleichen wir nun hiermit baö Verhalten ber &ird>e inöbefonbere il>ren angeblichen

ober t>ermeinflict)en $^inben gegenüber, fo t)af ber ipafj wot)I Eaum je fd>Iimmere 'ftzücfytc

gejeifigf, alö bie &ird)e eö im Verläufe ber 2000 3at;re Ü)reö 5)afeind mir u)ren Blutigen

Verfolgungen unb 25annflüd)en, Kriegen unb 9ITorben jeglid)er 2lrf getan I)af.

2G5ir werben nod) in ber Ie|fen (äiujelbarjlellung auf bie ßielen 9Q[frEionen öon Spfern

§u fpred;en Eommen, bie bie d;rifilid)e Religion im aEgemeinen geforberf t)af. 2Iber es fei

fdjon je|t BemerEf, baß wenigftend 80 % biefer Opfer auf Sofien ber römifd)en &ird;e

fallen. Von 80 3IHHionen wären baö 65 SdTiEionen 25Iufopfer, bie 3tom ju oerantwor=

ten t)af. Erwägt man, ba$ bahn wenigfienö bie boppelfe 3a^I 00n folgen Irinjujuredwen

ift, bie baburef) in SQlliflcibenfc^aff gejogen würben, fo ergeBen ftd> faft 200 3It"iIIionen

oon ^ICenfdjeuopfern, bie Dtom feinem ^anafiömuö bargebrad;f I)af.

2G5ir fragen nun: 'JRit weldjem 3teä)te i>at bie EafI>oIifd)e &ird)e berarfige ©reuel

öoIIbract)f? konnte eö üBerl^aupf je ein 3ted)f für fie geBen, baö ^anptgeBof it)reö TClei--

fierö berarf mit ^ü^en ju treten, wie fie eö getan t)af? Überlaffen wir baö Urfeil t)ier=

über ben SQIänneru ber Senffd;en ©efct)id)feforfci)ung.

2. % r m u f

2Sorf unb 23eifpiel 6t;rifti unb ber 2XpofteI finb ber 2Iuöbrucf oollfommenfier 2Xrmuf.

3XIö erfie 23ebingnug für feine JTadifoIge forberfe er bie Trennung S>on jeglicher 21rf £>on

@d>ä|en, ja öou jeglidjem ÜBerfluß. IXub wie er nict)f t)affe, wol)in fein ^paupf §u legen,

fo auet; feine Sipofiel nid)f.

23ergleid)f man nun hiermit ben unermeßlidjeu Dteid)fum ber !aft)oIifd)en Äird)e ge=

rabe an jenen @d)äf3en, bie Gt)rifind feinen 2IpofieIu oerbofen I)af, beuff man an bie 3CRiI=

lionen oon Siegeufdjaffen aHer 3Irf, bie fie in ber ganzen 2SeIf Befi|f unb alled, xoaö fie an

©olb, ©ilBer nnb ©belfieinen aufgeflapelf t)af, bie ^aläfie il)rer !|3äpfie, Äarbinäle unb
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23ifct)6fe, bas reiche £eben, bas fie geführt unb bas oielfact) gerabeju als fcfjlemmerl^aft

be$eict)nef werben mufj, bie ulframoberne 2lusftaffung, namentlich bes XSafifans, bie Eaum

oon irgenbeinem ^alafie ber 2SeIt übertreffen werben bürffe, bann bie unermeßlichen

Einnahmen ber Eaft)oIifd)en &ird)e unb feiner Örben, bie einfach unfere Segriffe über»

fieigen, fo fragt man fiel) unwilllürlid;, 06 benn bas ©rnnbprinjip ber 2lrmuf, baö Gtjri=

flus in 2Sorf nnb 23eifpiel gelehrt, nur für feine DTacfc^foIger mcf>f gilt, nnb mit welchem

9tedE>fe gerabe jene, bie eorgaben bas Seben ß£>rifti in t)öd>fiem 3Ttafje nad>äuaf)men,

fd>lect)fl)m ba& ©egenfeil tun biirfen.

@cf)Iief3lic£) mufj bod? enblid) einmal aud) Erierin &Iarf)eif gefd)affen werben.

3. S) e m u f

2£enn es wat)r ift, was bie Äird^e Iet)rf, ba$ ßEjriftus ©off war unb 9Henfd) würbe,

unb jwar unter ben benfbar erniebrigenbfien Umftänben lebte, ja in einem ©faHe geboren

warb unb am Sjol$e ber &d)maä) enbefe, fo liegt barin für einen gläubigen 6t)riflen $wei=

felsofme eine Semuf, wie fie großer wirflid) nid>f fein Jann.

Unb tvie ber 9Iteifter, fo lebten feine jünger, fern oon alten (Sprüngen ber 2SeIf, ja,

wie XSerbredjer oerad>fef, »erfolgt unb fdjliefjlicf) wie ü)r 3QXeifter getötet.

ttnb nun oergleidje man bamit feine ^acb/folger, ben ^3apft, bie &arbinäle uttb 23i=

fctjöfe, bie s>on einer @t)rung §ur anbern geb,en, unb beren Seben nid)fd fo fern liegt, als

23erad>fung. gfupfiffe, -§anbföffe, ©nräudjerung mit 2G5eifjrauct), golbene, filberne unb

feibene ©ewänber, große (Smpfänge, ©E>renbanEeffe, Snrj was nur ber menfct;Iid;e ©eift

an Sprüngen erfinben unb erfinnen Eann, baö t)änff ftdE> im Seben jebes ^3apftes unb faft

jebes Äarbinalö unb 23tfdE>ofö. 5)agu ber fiänbige 23erEe£)r mit ben ©rofjen unb 3ITäd)=

figen biefer 3S5eIf, bie fo ein 23ifct)of meift perfönlict) Eennf, wäf)renb er Oon bem (Henb

feiner näd>ften
<

3laä)hatn gar nichts weiß.

3c£> frage nochmals, ob eine berarfige Umwertung ber Se^re ßl^riftt geffoffef ift.

25$enn ja, bann Eönnfe man etgenflid) bas ganje (Soangelium bemenffprect)enb um-

fcf>rei£>en ober boeb, fo abänbern, baß jene Umwertung gerechtfertigt erfdjeinf.

©djließlicb, werbe ic£> botf> nid>f ber einige fein, ber biefe oöllige Umwerfung ber ©runb=

prinjipien (5£>rifti wahrnimmt nub als einen @d)Iag ins ©efid)f empfinbef.

3ie grunbfä£lid>e 2lbf et)r 3tomö oon ben ©runblet)ren Sljriffi unb feiner Jtpoftel läßt

fiif> in feinem ber brei ^rnnEfe weber oerfd>Ieiern noc£> befdjonigen unb oor allem nict)f

rechtfertigen.

2)as ©ebof ber ^inbesliebe ß£>rifti ift oon ber römifd>en &ird>e Gt)rifii niemals in bie

Xat umgefefsf worben, bagegen f>af fie mit einer UnbuIbfamEeif, bie ihresgleichen fnct)f,

jeben ©egner, beffen fie f>abt)aff werben Sonnte, unter ben enffefliefen 3flTarfern in ben

Xob getrieben unb it)re Geologen forbern nod> £>eufe, wie oor ^a^un^fen, ben &e£er=

tob. Sas foHfe Dtom einmal erllären.

2Senn man ferner in bejug auf ben Dleic£)fum ber römifct)en Äird)e auf bie oieten

wohltätigen 3inflalfen t)inweifi, bie 3tom unterhält, fo weifen wir juerfi einmal auf ben

^rnnf unb bie tyxacfyt beö X5afiEans mit all feinen @ct>ä|en I;in unb hitten, man folle oor

allem einmal erflären, wie biefer mit St)rifli unb ber 2lpo|ieI 2trmuf oereinbar fei. Unb

was bie wohltätigen 2lnfialfen betrifft, fo bürffe ber 23afifan Eaum eine einzige uufer=

Ralfen. 99 % aller 233ob,IfäfigEeifanftaIfen leben oon ber flets erneuten Unferftüfiung

ber ©laubigen.

Unb wenn man ferner auf bie Hbfterlidjen 2(nftalfen ^inwetfl, fo t)eif5f bas bod) wa^r=
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lief» nur cmf neue 3teicl;fümer bjnweifen, bereu Umfang gerabeju fEanbaloö ifi. ttnb wenn

£>ie Älofierbewoljner gewiffe 25equemltc^feifen gegen ben 23erforgungfcl)eitt für baö ganje

fieben eingefaufcl>f fyabm, fo ba$ fie überhaupt nidjf einmal wiffen, roaö ber Äampf ums

2)afein nub bk ©orge für ben Unterhalt ber ^amilie bebeutef, fo iff eine berartige 2)roI>=

nenbequemlicl;Eeif bod) alleö anbete el>er alö ein ßpferleben ju nennen. @ö ift ja feljr ein=

fad), auf ©olbfäcfen fi|enb, baö ©elübbe ewiger älrmut abzulegen; aber mit beraritgen

3I£ä|d;ert GI>rif!i £e^re in ifyt ©egeuteil gu oerEel>ren, wirb in ben ülugen eineö redjflid;

fcenfenbeu 3I?enfc£>en mc£>f angeben.

225aö enblid) bie 23ejielmngen ber &ird)e ju ben ©roßen unb 3Ttäd>tigen ber @rbe be=

trifft, fo bilbeu biefe, namentlich in rein Eaft;olifd)en Säubern, einen jpauptjlüfpunEt für

3toraö DQ[lacl>fanfprüd;e. 2)aö Eanu mau nur alljufe^r in beut Sanbe beobachten, baö auf

ber anbern ©eife oon Gfjile liegt, unb wo ber gefamten Eatfjolifcfjen ©eijHid)Eeit nichts

meljr am ^perjen liegt, alö an guten 23ejiel)ungen gu ber Regierung unb ju ben 3teid>en,

mit bem (SnbgwecE einer regelrechten 2Iuöbeufe.

Ilm Ijieröon eine genaue @d)ilberuug ju geben, raupte ic£> ^tarnen nennen, n>a& mir

unter ben obwalfenben Itmfiänben nicfyf mögltd) ifi. 5Da$ aber anef) biefe 2trf oon 2Ser=

Eünbigung beö ©oangeliumö obllig im ©egenfa| gu bem fieb,t, tvae wir oon Sljrifluö unb

ben ülpofteln wiffen, bebarf Eeineö 25eweifeö.

3ufammenfaffenb fei anify l>ier wieber auf bie f;euc£){erifc£)e 2Irt l>ingewiefen, mit ber

3tom genau baä ©egeuteil oon bem tut, n>aö Gijriflus unb bie 2IpofreI lehren, unb bennoef)

nid)f nur in alle 2Belf f;mauöpofaunt, bie waf>re &ird)e 3efu lu Um, fonberu eö aueb/ bie

3Qftenfd;en glauben mact)t. — Mundus vult deeipi — bie 2G5elf will betrogen fein!

möd)te man fagen unb f>injufügen: deeipiatur — fo fei fie benn betrogen.

3nöeö, baö Seuffd)e 23oIE bürfte einen berartigen 3uflimb wcnigflenö für fief) nicfjt

bulben unb müßte bie ^aublungweife ber römifd)eu &irc£>c bloßlegen unb fie oor aller

23SeIf fo branbmarEen, wie fie ei oerbienf.

3öfammenfaffung

225ir £>aben alfo and) in ben ooranfge^enben brei ©ngelbarjiellungen eine obllige Um-
Eeb,rung ber apoflolifdjeu flrbnuug in ber Eafftolifclyen Äirdje fcfiflellen muffen.

5)af3 eine berartige Umwanblung ber ©rnnbpringipien unb ©runbleljren beö Gl>ri|ten=

tumi mit bem ©eifte Gfjrifii unb ber Slpoflel obllig unoereinbar ift, wirb jebem oorurteitö=

lofeu DTTenfcfjen Elar fein.

255ie angeficf>fö ber gerabegu erbrücfeubeu Xaffad)en ein 3ITenfd), aucl> wenn er fogu--

fagen Oon ©eburt Eaftjolifd) ifi, noct> IjartnäcEig bei feinem ©Iauben an bie rbraifc£>e &irc£>e

oerbleiben Eann, ifi mir einfacE) unerfinblicf;.

©ewi$ wollen wir nicf;f in bie 25arbarei beö „religiöfeu" 3Itiftelalterö jurücffallen unb

mit 3nquififionmef^oben bie 3CR'enfct;Ijeit belehren unb beEe^ren. 3ITan follte aber biltiger=

weife »erlangen bürfen, ba$ jeber 3Itenfct>, tro| ©pllabnö unb 3nber, fiel; wenigjieuö oon

bem unterrichte, waö bie ©eguer 3tomö an berechtigten (Sinwäuben öorsnbringeu f;aben.

Itnb cor allem follte ber @faaf nict)f bulben, ba$ 2)enffcf)e ^inber fc^on in frü^efier 3u=

genb unb gar oon ©taatö wegen jur 3tom^örigEeif erjogen werben. 3er gereifte 33?enfclj

mag ftd) fc^ließlict) feine religiöfe Übergeugung ^olen, wo er will, jebenfallö wirb er eö atö=

bann mit weniger Vorurteil tun, alö wenn Dtom fct>on feine &inberfeele mit Irrtümern

erfüllt l>at.
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IV. Slfcfe&nttt

(ürittwänöe gegen Öag ©ogma Öer ©ottfyeit (£f)riftt

©mletfang

@s mag mand)en befremben, baß id> einen ganzen 2X&fcf)iti£f anf ben 25eweiö öerwenbe,

baß Gt)riflus uid)f ©off fei. 3fnbeö tue id) bas mit 3ted)f.

3war t)aben fiele profefianfifd>e Xt)eoIogeu unb auc£> ©laubige fd)on längfi bie ©off=

l)eif @t)rifli abgelehnt. 3n^ für ben &aft)oIifeu, ber Gl)riftus öon &inbf)eif an als ©off

angebetet t)af, ifl bie SSorflellung, ba$ er nidjf ©off fei, fo unfaßbar, baß an bem Sage,

wo ber 23eweis bafür überjeugenb geliefert würbe, bas ganje d)rifilid)e ©laubensgebäube

für it)n ins 2GanSen geriete.

©o wenigflens ifl es aud) mir ergangen. 2IIs id> raid) oon ber &ird)e trennte, blieb id)

jnnäd)fi nod) Gt)ri|t. 3a aber bie anbern beftel>enben d)rijtlid>en &itd>en mel^r ober weni=

ger ebenfalls ft'd) im 3rrfum befanben, wollte td) mir ein «igeneS @t)riffcnfum bauen, unb

jwar auf ©runb eines eingeljenben ©fubiuros ber ^3erfon Gt)rifli unb feiner £el>re.

Sabei fließ ict) nun guerfi auf bie ^rage ÖDn bet ©otft)eif ß^rifti, bie id) einwanbfrei

beweifen wollte, jumal raid) alle bisherige Seffüre barüber unbefrtebigf gelaffcn t)affe.

Saraals war es, als bie ^rop^ejeiung ßon feiner nat)en 2jßieberfunff mid) enbgnlfig

baöon überzeugte, ba$ Gt)riflus nid)f ©off war noct) ifl.

@s wirb mir fd)wer, ben ungeheuren (Sinbrucf §u fd)ilberu, ben biefe (Snfbeduug auf

mid) gemad)f t)af. 2ln bem Sage fagfe id) bem gangen Gf;riflenfura Sebewot)!, obwot)I ict)

nod) nid)fs an feine ©feile ju fefeu t)affe.

(Sbenfo wirb es gang jweifellos fafl allen &aft)oIi£en get)en, beneu bewiefen wirb, ba$

6t)rifius nid)f ©off war. ©erabe ans biefer Überzeugung t)eraus ^alfe id) es für ungemein

wichtig, ba$ biefer 25eweis in eollem Umfange geführt werbe unb in fo überjeugenber

2Beife, baß eine 3G3iberIegung einfad) nid)f möglid) ifl.

©S foll nun in biefem 2Ibfd)niff ?ein 2Iugriff auf bie ^3erfon Gt)rifli gefd>et)en. 3fl fie

bod), aud) ot)ne ben ©lang ber ©öffIid)Eeif, für 9HiIIionen oon gläubigen Gt)riflen ein

©egenfianb I>öd)|ter 23eret)rung infolge ber burd) bie (5r§icl)ung £>on Äinbt)eif an gegebe=

neu ©nggeflionen.

©omif richten jict) meine 2lusfüt)rnngen einzig unb allein gegen bas Sogma ber faft)o=

Iifd)en Ätrd)e, bas bie ^3erfon G£)rifli mit ©off auf ein unb biefelbe ©fufe feff.

23efagfes Sogma Iet)rf nämlid> ansbrücHid), ba^ (5t)rifius ebenfo ©off fei wie ber

23afer unb ber t)eil:ge ©eifl, bie jufammeu eine einzige breiperfönlid)e ©offf>eif bilben, ot)ne

ba^ irgeubeine biefer ^3erfonen irgenbweld)eu SGorrang über ber anbern in trgenbeiner

23ejie^ung t)äffe. ds gibt oielmef^r nur innerperfönlid)e 23erfd)iebent)eifen, bie aus ben 23e=

giefmngen ber brei ^3erfonen jueiuanber erwact)fen follen. ©o erjeugf ber 23afer ben ©ot)n

unb 2Safer unb ©o!;n ben ^eiligen ©eifi. Sie inneren 3Serfd)iebent)eifen ber brei ^3er=

fönen berühren nid)f bie ©offt)eif felber, bie oon allen brei ^3erfonen gemeinfam befeffeu

wirb unb bie mif jeber ^erfou ibenfifd) ifl. Srogbem läßt f:d) T;ier, wie bie St)eoIogen be=

Raupten, nid)f bas ^rinjip anwenben, ba$ mehrere Singe einem anbern gleid) and; ein=

anber gleid) fein muffen. Senn gerabe barin beflet)f bas ,,©et)eimnis ber Sreifalfigfeif".

ätußerbem ifl ju bebenHen, ba^ alle 23SerEe ©offes, bie nad) außen gefd)et)en, oon allen

brei !|3erfonen in glcid)er 355eife ausgeführt werben. „Omnia opera ad extra sunt
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comunia", alle 2Serf e nad) äußert finb gemeinfam, fagf ber Geologe. 3at)er b,af ©off

ber XSafer ebenfo bie 205elf erfcEjoffen unb auct; erlöjl wie ©off ber ©ot)n unb ©off ber

t)eilige ©eift.

3aö mag genügen, eine 2it;nung oon bem pt)iIofopI>ifct)en 2G5irrwarr jn geben, ber £>ier

t)errfd)f. 3Het;r BJerüBer gu fd)reibeu öerlofmf uid)f, ja wäre gefät)rlid), beim fonft fommf

man aus bem 3rrSarfen aud) mif einem 2[riabne=&nänel nidjf t)eraud. (So bürffe aBer

eine Iot;nenbe 2irBeif fein, ben Eaft)oIifd)=bogmafifd)en ©offeöBegrtff einmal grünblid) ju

analtjfiereu, eineöfeilö um bie ttnfumme £>on 2Biberfprüd)en in ü)m aufgubeden, bann

aBer aud), um bie gerabejn öerwegene Äütjntjeif jener St;eoIogen barjufuu, bie ba glau&=

fen, ©offed „fieffte" ©et)eimniffe erforfdjen unb bogmafifieren jn Eönnen.

Gt)riftuö foH alfo eBenfo ©off fein, wie ber 23afer nnb ber jrjl. ©eift. S)er 23eweiö t)ier=

für foll in ber SSibel fielen. 2jßir werben geigen, bafj gerabe bie SBibel ei ift, bie unö ben

25eweiö bafür liefert, bafj Gt)riftu0 nid)f ©off war noct; ift.

13. (Singelbarftellung

Sie 23iM lefjrf, bafj (%iftaö nidt)t ©off war

&aft)o!ifd;erfeifs B,af man immer wieber öerfuct)f, unb i>erfud)f es noct), mittels ber

2G5unber Gt)rifti feine ©offt)eif ju Beweifen.

2G5ir wollen biefen £rugfd)lufj im erfien Seil biefer (Sinjelbarffellung ein für allemal

erlebigen.

335unber an ftd> finb nämlid) in feiner 355eife fct)on ein 23eweis für bie ©offt)eif bef=

fen, ber fie wirft 9Tet)men wir einmal an, bafj (St)riftus nur ©efanbfer ©otfes gewefen

wäre, fo würbe er gweifelsofme bie gleichen ÜGunber unb in ber gleiten 22>eife gewirff

t)aben Eönnen. Übrigens öert)iefj ja Gt)riftus feinen Jüngern, bafj fie noct) größere 2Sun=

ber wirfen würben als er (3o£). 14,12); folglict) würbe man anet) bie 3önger s>ergöfflid)f

t)aben muffen.

Sie &aft)oIifen wenben t)ier ein, bafj bie jünger biefe 2LÖunber in Gt)rifri tarnen

gewirff Raffen unb uic£)f in ifjrem eigenen Dramen, ©agf aBer nietjf auä) Gt)riftus, bafj

feine 233unberwerfe eon feinem 23afer flammen?

„23ieEe gute 2Berfe, bie Don meinem 23afer ftammen, f)abe idj Sud) gegeigt." Qiob. 10, 32.)

„2Ius mir aHein tue id) nid)fs." Qof). 8, 28.) ,,3d) bin Don ©oft ausgegangen unb gefommen. 3d)
bin nid)f Don mir felbft gefommen; fonbern er t>at mid) gefanbf." Qof). 8, 42.) „Sie 2öerfe, bie

mein 23afer mid) DoIIbringen lieg, bie 2Berfe nämlid), bie idj roirfe, finb 3eugen bafür, bafj ber

'Cafer mid) fanbfe." QoF). 5, 36.) ,,2BaF)rIid), idj fage (Sud), ber ©oljn fann nidjfs aus fid) felber

wirfen." Ob. 5, 19.)

3d) £>ube biefe 3eo9n*ffc eigens aud bem 3ot)anneSeöangelmm gewählt, bas wot)I am
meifien gur 33ergöfflict;ung Gt)rifti beigefragen ^af. @ö fann bat)er ein jeber ftet) baßon

üBerjeugen, bafj 6f)riftuö feine 335unber nicfyf in eigenem dXamen wirffe, fonbern im

tarnen feineö 23aferö.

3ie 255unber würben alfo im t)öd>ften §alle Beweifen, bafj Gt)ri|tud ein ©offeöge=

faubfer war.

3nbed Beweifen fie auet) bied nic^f einmal, 2Sir wollen t)ier bie öielen 25eweife gegen

bie 3 tie ei:Iäffigfetf ber e£>angelifd)en 25erid)fe unb bie (Sct)ft)eif ber 255unber ßt)rifti ju=

rücf(teilen —• fagf nid)f 3efnö felber, bafj ber

„fatfe^e Gfjriftus unb falftfje ^3ropF)efen auftreten roerben unb grofje 3eta)en unb 2Bunber tun".

(OTattf). 24, 24.)
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3weifelöof>ne aber ift ber 2Infid)rift nac£> 3efu Gegriffen fein ©efaubfer ©offes. —
233urben ferner nid)f aud) in neuefier 3e't gufbeglaubigfe „2G3unber" £>on folgen ^3er=

fönen gewirff, bie feinen 2infprud) auf eine göttliche ©enbung ergeben? 3ICan Iefe nur

beifpielöweife baö 23ud>: „3)er 2Serfet)r mit ber ©eiflerwelf" öon bem ehemaligen Eaft)o=

Iifd)en ^riefier unb früheren 5)euffd)en 2f.bgeorbnefen, 3>ot)anned ©reBer, einem jefigen

©pirififten. fl^ne au&> nur irgenbwie ben 3nb,alf biefeö 23ud>eö ju billigen, wirb man

gefielen muffen, bafj bie bort gemeldeten „3eidt)en nnb 2Sunber" beffer beglaubigt finb

alö jene ber oier (Soaugelten.

'Jtimmt man alfo aud> bie (5c£>£^ei£ ber 2S5nnber Gt)rifH an, fo finb wir bamif nod>

feinen @d)rif£ weiter gefommen. Itnb ba Gfjriftuö felber gefleht, baß er bie 233unber

nid)f in feinem tarnen, fonbern in bem feineö 23aferö wirft, fo ift barin allein fct)on ber

23eweiö baftir gegeben, bafj Gt)rtftaö nid>f ©off war. 3)as ift aber gerabe basjenige, was

wir t)ier geigen wollen.

3m gweifen Seile foü nun bargelegf werben, bafj bie 2Iuöfprüd;e ßt)rifii «nb ber

©djriff bejüglid; ber ^erfon 3efu beweifen, bafj fie nid)f ©off war.

3weifeIöot)ne gibf e& in ber @d>riff eine Dldt)c £>on 2tuöfprüd)en, bie ben ©ebanfen

an eine ©offt)eif nahelegen.

5)a ftel>t bor allem baö 2ffiorf 3efu:

„3d) unb 6er 23afer finb eins." (3ob. io, 30.)

@ö fragf fict) nun, ob Gl)riftus bjer nur eine moraIifd>e (5int)eif ober auct) eine pt)t>fifd)e

(Sint)eif gemeint t)abe. ^m erfien ^alle wäre bie @int)eif eine (5int)eif ot)ue 2Ibfid)f, ber

3iete, ber ^piane unb ber £et)re; im jweifen (^alle wäre auger btefer moralifdjen (Sinfjetf

and) eine fo!d)e bes 2Befens unb ber Statur jn öerfiefjen, unb bann müßte Gt)riftus wtrf=

lict) ©off fein, flbige ©feile allein enffd)eibef biefe §rage nict)f. Sagegen get)f it)r ©inn

flar unb beuflid; aus bem Äonferf, alfo aus bem 3ufamment)ang t)eröor. 3)ie 2>uben

Raffen nämlid) Bei it)rer materiellen ©infiellnng ans obigen 2Borfen Gt)rifti §u t)ören ge=

glaubt, bafj er fid) pt)t)ftfdt) alö einö mit ©off begeidme, waö in it)ren 2Iugen eine ©offeö=

läfternng gewefen wäre. Unb fo laufet beun ber folgenbe @ct)rifffert

:

„Sa F)oben bie 3uben (Steine auf, um ifjn wegen biefer ©otfesläfterung ju (temigen. Dori)

3efus tarn ibnen guDDr unb fragte fie: ,2Begen meldfjen guten 323erfes wollt 3br mid) freinigen?'

3ene aber erwiberten: fSliift wegen eines guten 2Berfes wollen wir Sid) fteinigen, fonbern wegen

ber ©otfesläfterung, weil Öu, obgleid) 0u nur ein 3Itenfd) bift, Cid) für ©oft ausgibft.' 3efuß
antwortete iftnen: ,©feb,t nid;t in (Surer (5d)rift gefdjrieben: 3d) ^abe gefagt: ©öfter feib 3b r - —
2Benn nun ©off jene ©öfter genannt b,af, an bie bas 2Bort ©offes erging, unb wenn bie (Sdjrift

in Erfüllung gefjen mufj, Eönnf 3br bann bem, ben ber 23ater geweift unb in bie 2Be(f gefanbt Fiat,

fagen: £>u läfterft ©off, weil id) gefagt habe: 3d) bin ©oftes ©ofin?'"

Gt)rifiuö leugnet fomif Hipp unb flar eine ©otfesläfterung im ©inne ber 3u^en be=

gangen jn t)abeu, in anberen 355orfen, er t;af fid) nid;f alö ©off begeid)nef. 3aö f)äffen

bie 3>«fren auä) baran erfennen follen, bafj fogar bie @d)riff 9I("enfd)eu alö „©öfter" be--

jeid)nef, obwohl fie eö nafürlid) nid)f in 255irEIict)Eeif fonbern nur im übertragenen ©inne

finb. 3IIfo bürfen aud; Gt)rifH 2öorfe nid)f maferiell=pt)9ftfct), fonbern geifttg=moraIifd)

oerfianben werben., tlnb fd)liefjlid) gibf Gt)riftuä f)ter flar unb beuflict) ben ©ruub feiner

(5int)eif mit ©off an, inbem er fagf, bafj er fid) alö ©offeö @ot)n befrachte, weil er ßont

23afer eine 2Seit)e unb ©enbung ert)alfen t)abe, unb nidjf etwa weil er {\&) alö goffgleid;

befrachte. 235ie man ftet)f, füt)If St)riftnö fid) gauj öon feiner göttlichen ©enbung burd)=
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brungen. (Sr weiß, baß ber 23afer it;n gefanbf t)af, baß feine ÜSorfe unb 233erfe oon ©Ott

flammen unb baljer göfflid) ftnb. Unb am biefem inneren 23ewußffein heraus Betont er

feine abfolufe @int)eif mit ©oft, bie it)n foweif erfüllt, baß er fiel) fct)[edt)ft)in als @ot)n

©offes beäeicfmef. 2)aß aber gerabe beöt)aI6 feine 225orfe in geifiig moraIifct)em (Sinne ju

Oerfieljen ftnb, liegt anf ber ^>anb.

5)as gleiche gilt oon bem Sejf:

„28er mief» fie[)f, fteF>t auä) ben 'Bater." Qof). izf, 9-)

2Iud) biefen Serf Sann man nict)f losgeriffen, fonbern nur in feinem 3«fa«Jmen^ang

öerftefjen. 'Jltan Iefe nur bie gange ©feile:

„Sa fpridjf Philipp ju il)m: ,.Sperr geige uns ben 23afer unb es genügt uns!' 2(efus entgegnete

if>m: ,60 lange 3e 't weile icf) unter (Sud), ^)f)i[ippus, unb Su fennft mid) nod) immer nid)t? 2Bcr

mid) fieljf, fief)f and) ben 23afer. 2ßie fannft Su alfo fagen: 3e'9e uns &en 2$ater!? ©laubft Su
nid)f, bag id) im 23afer bin, unb Ber 'Bater in mir? Sie 2Borte, Bie id) gu (Sud) fpredje, fpredje idfj

nid)t aus mir felbft. LlnB ber 23atcr, Ber in mir roorjnr, er Derrid)tet bie IBerfe.'"

2Sie man fiet)f, läuft biefe öon 3;efus bezeichnete @int)eif wieberum barauf t)inaus, bafj

feine 2G5orfe unb 2BerJe öom XSafer flammen, ber als ©off in it)ru wob,nf unb mit bem

er fict) fo innig öerBunbeu glaubt, bafj er in ©off ju wot)nen öermeinf. Saß bieö im mora=

Iifct)en unb nict)f im p^9fifd;ert ©iune ju öerfiet)en ifi, liegt bocl; wot)I auf ber .üpanb. @agf

bocE> auet) (It)riftuö oon beueu, bie fein Steifet) un^ 23Inf genießen, bas gleiche:

„Zöer mein gleifd) igt unb mein Stuf trinff, ber mofynt in mir unb id) in itjm." Qolj. 6, 56.)

3weifeIöot)ne wirb aber ber SCttenfct) buret) ben ©enuß öon £eib unb 23luf Gt)rifli ntcE)f

felber ©off, wofern @t)riftuö ©off wäre, noct) würbe er baburet) r>t)nftfct) ein GE>riftus

werben, wenn biefer ein aubereö 235efen als ©off wäre. S)arum fügt (St)riftus auet) BJngu:

„Sie Zöorfe, bie id; ju (Sud) gerebet, finb ©eift unb ßeben." (3ofj. 6, 63.)

5)as will fagen, baß man fie nicfyf im materiellen, pt)r;ftfct)en, fonbern im geiftigen,

moralifcEjen ©inne ju öerffet)en t)abe.

©egenüber obigen 2Iusfprüd>en nun, bie, wie man fielet, ganj $u ttnrect)f öon einer

pt)r;ftfci)en (§int)eif 6f;rifti mit ©off unb bat)er öon einer ©offg[eict)t)eif Gt)rifti öerffanben

ftnb, giBf es eine 3leit)e öon 3QSorfen 6t)rifii unb ber @d£)riff, in beuen Har unb beuflidE)

gefagf wirb, bag (5f;riflnö nid)f ©off ift, baß s>ielmet)r ©off eBenfo üBer 6t;riffuö jlet)f,

wie ÜBer jebeä aubere meufcf)Iict)e 23Sefen. (Sigeuflict) get)f baä ja fd)on auö all jenen

2Sorfen J>eröor, bie wir oBen jifierf t)aBen, unb in benen Gt)riftuö Betont, ba$ ©off il)n

gefanbf t)abe, unb bafj feine 235er!e nid)f oon it)m, fonbern i>on feinem 23afer fiammen.

3fbeö ftnb folgenbe JSerfe noct) auöfc£>Iaggebenber. @o wenn ßt)rifins fagf:

„Ser 2>afer ift gröger als id)." (3of). 14, 28.)

Saö eine 2Borf genügt, nm all jene Suffffwrien oon ber ©offt;eif 6t)rifti ÜBer ben

Raufen ju ftürjen. 2K?äre nämlict; Gf;ri)!u0 ©off, fo föunfe ber QSafer nicf)f gröger fein

aU er. Ober man uef;me bad anbere 2Sorf Gt)rifii:

„3d> werbe F)inauffteigen ju meinem 23afer unb ju Surem 23afer ju meinem ©oft unb ju (Surem

©off." QoB. 20, 17.)

2XIfo giBf eö für 6[;ri(!u0 genau fo einen ©off wie für feine jünger. 2)aö E;eif5f, ba$

6t)riftus über ftd) einen ©off auerfennf.

IXnb biefer ©off i(t mächtiger als er. 3arum fagf St)rijtuö ju ber 3Q^uffer ber beiben

©öt)ne beö 3eBebättö:

„Sas ©if;en gu meiner JKedjten unb Cinfen ju geroäbren ifl nid)t meine ©acfye; fonbern mein

23ater beftimmf, roem es gebüt>rf." (3Iiaft^. 20, 23.)
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Unb weiter:

„3tf> bin nid)f gefommen, meinen 2Billen ju tun, fonbern ben 2Billen beffen, ber mid) gefanbt
§at." Qof). 5, 30; 6, 38.)

2>a, er erfTärf gerabe t)eraus:

„2lus mir felbft fann id) nid)fs tun." (3oF). 5, 30.)

Slufjer biefer Segreujung ber 3Ilact)f Gt)rifli giBf eö auci) eine 23egreujung bcö 233if=

fenö Gtjrifti. ©0 Betont Gt)riftuö, bafj er Weber ben Sag noct) bie ©funbe feiner 2G5ieber=

funft weifj. Gr felBft Eann nur fagen, bafj fie noct) in biefer ©enerafion flafffinbef, wät)=

renb eiele feiner 3"n9er no
<fy

leben, bie alfo ben Sob nid)f flauen werben, bafj aBer ©off

ftc£> i>or6et)aIfen t)of, ben Sag unb bie ©funbe §u Befrimmen. SDaö ifl ber ©inn folgenber

©feilen:

' „Über jenen Sag unb jene ©funbe weiß niemanb, nidjf einmal bie Sngel im jjimmel, aud) nid)t

ber teofjn." (DKaftl). 24, 36; Dltarf. 13, 32.) „(Ss fommf (Sud) nid)f 3U, bie 3eitpunfte ju roiffen,

bie ber 23afer in feiner 0}lad)t Dorfjer beftimmt \)at." (2lpgefd). 1, 7.)

Sie ööllige Itnferorbnung Gt)rijli unter ©off wirb inbeö £>on ^3auluö Betont, ber mit

23ejug auf ba& Balbige 2G5eIfenbe folgenbeö fagf:

„Sann Eommf bas ßnbe, roo er" (EFjriftua) „bas 3?eiä) ©oft unb bem 23afer übergibt, nad)=

bem er jebe anbere jperrfdjafr, ÖTlatfyt unb ©eroalt Dernidjfef Bat. Sr mufj nämlid) folange als

Äönig berrfdjen, ,bis fid) alle §einbe unterworfen Baben'."

3XIö Ie|fer (Jeinb aBer wirb ber Sob ßernict)fef. Senn
„2llles Bat er feinen Süßen unterworfen."

(2Benn es aber Beißt/ bafj iBm ,2il[es unterworfen ift', fo gilt bas uafürlid) nid)f r>on bem, ber

iBm alles unterroorfen B at [= ©oft].)

Jladfbem iBm aber altes unterroorfen ift, wirb aud) er felbft, ber (3oBn, fidj bem untermerfen,

ber altes iBm unterroorfen l)at, auf bafj ©off allein alles in allem fei." (1. Äor. 15, 24—28,)

©egenüBer biefen, fo üBerauö flaren ©djriffworfen, wenben nnn bie St)eoIogen ein,

bafj fie nur oont irbifci)en Gt)riftuö, feinem menfct)Iict)en 323efen, 233tffen unb können §u

»erflehen feien. dXtit anbern 235orfen, fie Behaupten, bafj nur ber 3Ttenfcl) GB,rifhtö ein

Begrenjfeö 255iffen unb Äönnen get)aBf t)aBe unb bafj er alö 3dl"enfct) ©off unterworfen

fei, baf5 aBer fein oor= nnb üBerweIflid)eö 2Sefen, baö er Befeffen t)aBe, göfflict) fei.

2Bir muffen biefe ft)eoIogifct)e 3Xuffaffnng aus i>erfct)iebenen ©rünben aBIelmen.

3enn erfienö I>affe GI;rijtuö, auri) nad) Eaft)oIifif)em Sogma, nur eine ^3erfon — felBft

unter ber 2Sorauöfe|ung, bafj er itvei Staturen, eine göfflict)e unb eine menfd)Iict)e, 6e=

feffen t;äffe. 3at)er gilt alleö, xvaö Gt)rifhiö oon fict) fagf, »on feiner ^erfon. 2Scnn er

biefer ^erfon alfo XtnooIIfomment)eif Beilegt unb fie alö ©off unfergeorbnef Bejeicfjnef,

fo Beweifi baä eBen nur, bafj biefe !ßerfon Gt)ri(!i nict)f göfflict) war, wie bae 3ogma Be=

fjaupfef, fonbern menfct)Iict).

3weifenö: 1)ie St)eologen Behaupten, bafj 6t)rifiuä nafürlict)er @ot)n ©offeö gewefen

fei. yiun t;af aBer Gljriftttd, wie anö oBigen 3'tifen flar t)eröorget)f, gerabe alö @ot)n

©offeö feine Itnferwürfigfeif unter ben XSafer Befannf ; unb ^auluö Betont, bafj am Gnbe

ber Sage aud) ber „@ot)n" feine §errfct)aff ©off wieber übergeBen werbe — biefelBe

^)errfd)aff uafnrlict), oon ber ^3anluö Behauptet, bafj fie weifer ii&er alleö ert)aBeu fei, tvad

im ^immel nnb auf Grben genannt werben fönne. 2Iuä biefem ©runbe ifi eine natürliche

©ot)nfd)aff ©offeö, bie it)n ©off gleid;fiellen würbe, ööllig anögefd)Ioffen.

Sriffenö: Sie 2IpofieI t)äffen eine berarfige Sn'eibeufigfeif ber ©pralle Gt)rifli nid)f

nur nici)f ßerflauben, fonbern t)äffen an it)rem 3TTeifrer irre werben muffen. 2G3enn fie

nämlicf> einmal auö feinen 23Sorfen oernat)men, er fei ©off gleid), unb Balb barauf wieber
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baö ©egeufeil, fo I>äffen fie gang jweifelöolme jutn minbefien eine Eafegorifd)e ©rBIärung

oon Gf>ri)luö »erlangt.

X5ierfenö: Drtic^f einm*al feine ärgfien ^einbe Raffen auö feinen 2S5orfen gehört, bafj er

ftd> ©off gleid) gemad>f I;abe. 3ubert urw -^epriefier werfen tym nur £>or, ba$ er fiel;

gum „©olme ©offeö" gemacht l)abe— ein überauö bet)ubarer 25egriff, ber namentlich in

bamaliger %eit nur alö 2Seü)efifeI aufgefaßt würbe. Saö allein fd>on genügte, Gljrifiuö

%nm Xobe jn oernrfeilen. Sjätte fid> S£>rtftuö alö goffgleidj bejeicijnet, fo würben ü)n fogar

feine ^üngrc oerlaffen I;aben.

günffenö: 2Bät)renb bie ©rmopfiEer, alfo bie erfien brei ©oangeliften, ben ©ebauEen an

eine ©offgleici^eif nidjf aufEommen laffen, ifi eö eigentlich nur ^o^anneä, ber bie 23er=

göfflidmng Gt)riffi burd) gewiffe 2Iuöfprüd;e nat)e jn legen fd;einf. 3amif fe|f fitfy baö

öierfe (Soaugelium juuädjfi in 233iberfprud> §n ben ©rmopfiEern. 2luf3erbem ifi ba6 ganje

eierte Söangelium £>on ber bamaligen Sogoöibee infpirierf, nnb in biefer 25e^ie|)ung fo

fiarE fenbenjiöö gefdjrieben, bafj wir bem Urheber biefeö (Söangeliumö, auö biefen nnb ans

eielen anbern ©rünben, wie wir nod> fefjen werben, fdjwerlid) trauen bürfen. Gnblid)

fd)Iägf |3dE> ba& oierfe döangelium felbfi, inbem es eBenfooff bie Unferrebuug Gljrifii unter

©off Betont, alö eö il)m über= unb i>orroeIfIid)e ßigenfct;affen Beimißt; wobei noct) §u Be=

achten ifi, bafj im (Sinne ber bamaligen £ogoölei)re felBfi biefe Eeinerlei ©offgleict^eif in

fitf) fd>Ioffen. 2lud) baö werbe icb> nod> geigen.

©edjfieuö: 2lngenommen andt), eö gäBe einige 2luöfprücE>e, bie in unferer 5)euEweife

eine wirEIid)e ©öffIid;Eeif einfcfyliefjen, fo bod? nid)f nad; ber 3enfweife ber bamaligen

3eif — nnb felBff wenn, fo jeigeu jene anbern 2Iuöfprüd;e, bie baö ©egenfeil Befageu,

bafj eö ben ätpoffeln an Iogifd)em 2)euEen gefehlt f)af, unb baß fie hierin nod> gans Äiubet

it)rer 3 e 'r waren.

©iebfeuö: 2Xn Eeiner einzigen ©feile ber ©d)riff wirb fdjlidpf unb Elar gefagf, bof3

Gi)rifiuö wirEIid> goffgleid? gewefen fei. 23ielmel>r werben nur [Rebeweubungen gebraucht,

am benen bann nod> erfi Bewiefeu ober gefolgert werben foll, ba$ Gt)rifiuö bie ©offgleid)^

[;eif Befeffen t)abe. 9Tun aBer I>aBen biefe Otebewenbungen, wenn fie im ©inue ber ba=

maligen 3c 'f oerfianbeu werben, einen ööllig anbern ©inn, ber mit einer ©offgIeid)£>eif in

unferm ©inne uidjfö jn tun t)af. tlnb fd)liefjlid; fiet)f feinen 3tebewenbungen eine s>iel=

fad;e 3a^I foldjer gegenüber, bie an eine ©offgIeict;^eif ß^rifti gar nid)f beufeu laffen.

255er wollte aber bei biefer @ad;Iage nod> an (S^rifii ©offt)eif glauben Eönnen? D^ic^f

einmal feine 3 e '£Seno ffen ^aBeu iE>m biefen ©IauBen enfgegeugeBrad)f.

ÖBenbrein aBer öertangen, bafj man auö ätnbeufungen, wegen ber SeuEweife ber ba=

maligen 3 e'£ unö bunEel erfdjeinenben @ä|en, bie nod> bajn nur öereinjelf öorEommeu,

unb in offenficf;fIid)em 3euEwiberfprnd; mit öielen anbern fielen— id> fage, baf3 man auö

einem folgen ©emifd) fid; inm ©lauben an GEjrifii ©off[;eif auffd)wiugeu foll, ba$ ifi

boefy wai)rlid> juoiel »erlangt.

3m briffeu Seil biefer ©ingelbarfielluug wollen wir unö nun mit jenen ©d>riffworfeu

befaffen, bie ftd> auf baß üorwelflid^e unb überwelflid)e SeBen (St)rifii Begießen.

3)abei ifi eö unumgäuglict; nofwenbig, bie pbjlofopijifdje 2GSeIfanfd)auung ber bama=

[igen 3«t in berücffid)figen, jumal biefe 2SMfanfd)auung, wie wir fet)en werben, aufö

innigfie mit ber @d>riff beö ^Tteuen Sefiamenfeö £>erwaci;fen ifi unb unö bie ©d;lüffel

gum 23erfiänbniö ber 2Iuöfprüd)e ber 23ibel gibt.
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ytaä) bamaliger 2lnfct)annng gab eö nämlict) nur einen einjigen reinen ®eift ©off.

Siefer ©off war als reiner ©eifi fo ergaben über alle materiellen Singe, ba$ er felbft

mit ber maferieEen 2G5eIf in feine 23ejiel>ung treten, ja fie nicfyf einmal erfct)affen Eonnfe.

23ielroet)r fct)uf er anbere ©eifler (Sngel, 2£eoneu), benen er bie @rfct)affung ber 2JSeIf

auftrug. 3ar 3 e'* ß^riflt glaubte man, ba$ ©off einen befonberen ©eijt, Sogoö genannt,

erfd)affen t)abe, ber nod> t;ct)er alö bie (Sngel fianb nnb ber bann bie 2BeIf erfct)uf. Öb=

gleict) man nun biefem Sogoö eine gewiffe ©öffIid)Eeif juerfannfe, blieb er bennoct) ein

wirEIict)eö ©efct)(Spf ©offeö. Dttlan be^eitfmef iim alö @ofm ©offeö, ber, eben alö @obn,

feinem 23afer untertänig fein follfe. @r würbe and) alö @rbe ©offeö befrachtet, weil ©off

ü)m aEeö überfragen t)affe, ja mau glaubte it)n alö 21bbilb ©offeö bejeict)neu ga muffen

wegen ber goffät)nIicf)en @d)önt;eif, bie er nact) jener 2lnfct)aunug befaß.

3nbeö, tvae man aud) eon it)m fagen moct)fe, bie ttnferorbnung jeneö 223efens unter

©off blieb befielen, ba ja ber £ogoö ein ©efd)öpf ©offeö— wenn auct) baö öoEEommenfle

— war unb blieb, ttnb alleö, xvaä er befaß, t)affe er ja ßotn XSafer erhalten. Siefer t)affe

eö it)m gegeben. @r befaß eö nid)f auö ftdtj».

Siefe neupIafonifct)=gnoftifct;e 2Iuffaffuug be^errfdtfe burd) ein b,albeö ^^r^ufenb fo

fet)r bie gan§e 2SeIf (unb jwar gerabe jur 3e 'f G^wft»), ba$ beinahe jebeö 23oB fiid>

einen Sogoö fct)nf, bem eö bie @t)re jeneö goffgIeid)en 203efenö guerEannfe. 9ITift)raö t)ieß

ber Sogoö in ^erfien, 3lffiö in ben !pt)rr;gifct)en 23ergen Äleinafienö, flfiriö in 2tgtwfen

nnb in gleicher 255eife galten eiele anbere alö jeneö 235efeu.

^enfe t)af man längfl auf biefe 2Xnfct)auuug oergid)fef, unb eö fällt unö bat)er fd)wer,

bie ©effifberftänblictjEeif ju erfaffen, mit ber bie 256IEer bamalö £>on biefen Singen bad)=

fen unb fprad)en.

3n bet ©ct)riff beö Svenen Seftamenfeö nun wirb bie (St)re beö Sogoö für Gt)rifluö

beanfprudjf, unb jwar gauj befonberö oon ^ofyauned mi> ^3auluö. 2111 E)re 2G5orfe fiub

bat)er oon jenem überwelflid)en 2G5efen ju öerftet)en, ba& hei aller 23oEEomment;eif, ja,

©öfflidjEeif bod) blieb, waö eö war: ein ©efcf/öpf ©offeö, bem alleö, n>ad eö au 9Ilad)f,

205eiöl>eif nnb @d)öut)eif befaß, fd>ließlict) bocE> nur öom 23afer gegeben worben war.

2llö nun bie römifct)eu Geologen im oierfen ^afjrfmnberf uad) GE>rifluö, wo jene £et)re

bereifö in 33ergeffent)eif gerief, baran gingen, auö bem Sogoö beö ©öangeliumö ein 3S5efen

gu Eonftrnieren, baö ebenfo ©off fei rvie ©off felbff, ba wiberfe|fe fiel) mit Dtecfyf 3Iriuö,

unb met)r alö bie ijjälffe aEer Eaf^oIifd)en 23ifct;ofe traf auf feine (Seife. (Sie füllten

aEe infiinEfio, baß bie aus jener ^3t)iIofopt)ie erwad)fene Überzeugung burc^ eine berarfige

©offgIeict)maif)ung eine ooIIEommeue 23eränberung erfahre. Ser ©eifieöEampf artete in

eine blutige Verfolgung auö, in ber 3fom mit feinem Gf>riftuö=©off naef) met)r alö einem

Ijunberf 3at)re langem fingen fct;ließlid) ben (Sieg baöou trug. Sann folgte ein weiteres

3at)rt)unberf blutigen [Ringenö um bie ©offt)eif beö ^eiligen ©eifieö.

@o alfo ifi auö bem „2(boptio=@ot)n" Gt)rifruö, ben 2Iriuö oerEünbefe, ein „natürlicher

@ot)n ©offeö" geworben, ben b,eufe baö römifd)e Sogma öerEünbef.

Saß aber faffäct)Iid> bie @d;riff an einen göttlichen Sogoö im (Sinne ber alten !}3t)iIo=

fopt)ie gebad)f E)affe, ber unter allen ttmftänben ein ©efd)öpf ©offeö war nnb blieb, alfo

abfoluf nicf)f ebenfo ©off war wie ber SSafer, baä mag ber Sefer auä folgeuben ©d)riff=

jifafen erfet)en, wobei ict> noct)maIö bemerfen möchte, ba$, wenn in ber einen ober anbern

©feile 6t)ri|tuö fogar alö ©off beseicEmef wirb, bieö ben Sefer nid>f überrafcEjen barf, ba

5. 25. in ^Pfalmen, Saoib ober ©alomon ebenfallö alö „©off" bejeict)uef werben, ein
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Xitel, ber öielfarf) Königen jueriannt würbe. ©oIä)e ©feilen ronrben bann aud) auf

ßt)riflö£i angeroanbf, wie 3. 25. in bent £erf, ben id> an erfter ©feile jifiere. 2luct) bas

3ot)anneöe£>angeIium nennt ira (Singang beö £ogod fdt)Iedt)f£m „©off"; afcer immer im

©inne ber alten 3)t)iIofopt)ie, bie ftdt) jene 3etf mit it)rem befd;ränSfert 2Biffen öon ben

Singen gebilbef t)atte, nnb beren 2tnfd)auung jweifeldolme mct)f ber 2Bat)rt)eif nnb

233iriIid)Eeif enffprad;, fonbern ein ©erniftf) öon pt)anfafiet>oIIen 2ßiberfprüd)en Bilbefe.

3n biefem ©eijte lefe man bie t>ier folgenben Serfe nnb man wirb erfennen, baß meine

2Inöftit)rungen §n 3tect)f befielen:

Jpebr. 1, 1—2, 10: „3?ad)Bem ©off früher fjäufig unb auf oielcrlei 2lrt unb 2Beife gilben

23ätern burd) Bie Propafen gefprodjen, t>af er gu uns in Ben jüngften Sagen burd) feinen ©obm

gerebef, Ben er gum ßrben aller Singe eingefefjt. Surd) ü)n erfdjuf er aud) Bie 2Belt. @r ift Ber

2lbgiang feiner jperrlid)feif unb bas 2lbbilb feines 2Befens, unB er_ert)ält mit feiner 2UImad)t Bas

2Beltall. (Sr t)at aud) — nad)Bem er Bas ©üfjneopfer für bie foüuBen Dollbradjt fjatte — gur

JKedjten ber göttlichen DKajefiät in ber ijötje feinen ®i§ genommen unB überragt fo Diel Bießngel

an 0Kact)f, als ber Jtame, Ben er geerbt f)af, fie übertrifft. Senn 511 roeldjen gngeln t)at ©Ott je

gefagf:
,

,Su bift mein ©ot)n, t)eufe babe td) Sich gezeugt!?

unb ferner:

,3d) werBe il)tn Safer fein, er aber roirb mein ©ot)n fein!?'

Darum fprid)f er aud) bei Ber (Sinfüt)rung feines (Srftgeborenen auf bie Srbe:

,211k Sngel follen Dor it)m nieberfallen!'

3roar fagt er Don ben (Engeln:

,(Sr mad)fe feine Sngel gu 2Sinben — UnB feine Siener gu [oBernBem geuer!'

(23om ©ot)ne aber fagt er:

/Sein £t)ron, ©oft, roirB ftet)en für alle ßroigfeit. (£in ©gepfer Ber @ered)tigfeif ift bas

©gepfer Seiner jperrfdjaff!' .

,2Deil Su bas 3?ed)f geliebt unb bas Unrecht gesagt, besroegen t)at Sid), ©Ott, Sein ©Ott

gefalbf. DTiit greubenöl über Seinen ©efäfjrfen!'

Unb:

,Su, d £err, t)aft im 2lnfange bie (Srbe gegrünbet. Unb Bas 2Berf Seiner £änbe ift im £immel.

Sie werben »ergeben, Su aber bleibft. 3nsgefamf roerben fie Deralten wie ein Äleib.

Unb roie ein ©eroanb wirft Su fie roed)feln, roie ein ÄleiB. Unb fie roerben Derroanbelt roerben.

Su aber bleibft eroig Berfelbe, unb Seine 3at)re nehmen fein Snbe!') *)

2lber gu roeld)em (Engel t)äffe er je gefagf:

,©ef;e Sid) gu meiner [Red)ten, bis itf» Seine geinbe gum ©djemel Seiner güjje lege!'?!

©inb nid)t Dielmeljr alle (Enget nur bienenbe ©elfter, gum Sienfte für jene beftellf, bie bas ipeil

erroerben follen?"

(Sat)er muffen roir um fo met)r an unferer £et)re feftl)a[fen, bamif roir nid)f gugrunbe get)en.

Senn roenn fd)on jene £et)re, Bie burd) bie (-Engel oerfünbef warb, feft beftanb, unb jebe Übertretung

unB jeber Unget)orfam eine gebüftrenBe Vergeltung empfing, roie folifen roir bann ungeftraff baoom
fommen, roenn roir uns um eine fo große -Sjeilslefyre nid)t fümmerfen, bie guerft Dom Öerrn felbft

oerfünbet warb, Bann Don benen, Bie fie Don iljm Dernafjmen, uns beftätigt roarb, wobei ©oft fie

mitbeglaubigt t)at, unb groar burd) 3eid)en, 2Bunber unb fonftige DTtad)terroeife, foroie bie (Ben-

bungen bes jpeiligen ©eiftes, bie nad) feinem 2Bot)Igefallen gefa^a^en.)

,,^»af bod) ©off nid)t umgefeb,rt Ben (Engeln Bie 2Belf, Bie ba fommen follfc, unb Don ber roir

reben, bienftbar gemad)f. Vielmehr Ijat jemanb fd)on irgenbwo fdgenbes bezeugt:

J
) Sie 2lnrebe „0 ©off" begießt jld) gunäd)jl auf Saoib. Sie 2lnrebe „o ^)err" auf ©off. 23eibe

2lnreBen aber werBen t)ier in übertragenem ©inne auf df>riftus angewanbf. Sa nämlid) bie ©d)riff

Don ©off gefd)rieben roarb unB Biefer t)ier jemanb anbers als „©oft" bgro. als „.fjerr" anrebet, fo

fann nad) ber rabbinifd)en Senfroeife bes 53rieffd)reibers t)iermit nur dl)riftus gemeint fein. 2lt)n=

lid) roirb aud) roeiter unten Bas 2Borf ,,3Kenfd)" unb „DTienfd)enfot)n" auf (S^nftus begogen. Jüan
fiet)f, wie feberleid)f biefe jübifd)e „fiogif" ift.

3n bem t)ier angeführten erften 'Pfalmenferf ^aben roir ein 25eifpiel bafür, roie ben jübifdjen

Königen ber Xitel „©oft" beigelegt rourBe, unB groar Don Ber ©d)riff felber. 3m übertragenen

©inne roenbef nun ber ^ebräerbrief biefe ©teile auf (Sfjriftus an. 3n bem groeifen Pfalmenteft

begiet)f er ben £ifel „Spetr" auf ßt)rifius, weil ja aud) ßt)riftus felber fid) als ,,^>err" begeid)net.
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,2Bie grüfj ift bod) ber DTtenfd), bafj £>u fein gebenfeft,

llnb ber 3I?enfd)cnfob,n, bafj Su auf it)n fdjauft!

STladjbem 3u it)n nur für furge Seit unter bie (Sngel erniebrigt,

.Sjaft Su iF)n mit (Sf)re unb Jperrlid)feif gefrönt

llnb alles feinen Süßen unterroorfen!'"

©aburd) aber, bafj er ifjm alles unterwarf, fjaf er nidjfs übriggetaffen, was iljm nidjf unfer=

worfen wäre, greilidj fefjen wir augenblicHid) nodj nidjf, bafj if)m ftfjon alles unterworfen wäre,

aber wir fefjen menigfiens, bafj 3efuö, ber nur „für furge Seit" unter bie (Sngel erniebrigt warb,
bamif er nad) ©offes ©nabe für alle ben £ob erlitt, mit (St)re unb iperrtidjfeit gefrönt warb, unb
bas wegen bes £obes, ben er erbulbet [jaf. (Ss gegiemte fid) nämtidj für ben, um beffenfwilten bas

2Betta[E warb, unb burd) ben es warb, aus bem ©runbe burd) ßeiben gur 25ottenbung gu gelangen,

weil er Diele 2lbrafjamsfinber gur iperr[id)feif führen unb ber llrfjeber if)res ipeits fein wollte.

5?ol. i, 12—20: „Unb banfef Doli greube bem 23ater bafür, bafj er (Sud) befähigte, an ber

(Srbfdjaff ber ipeiligen im JKeidje bes fiidjfes teitguneljmen.

(Sr fjaf uns aus ber ©ewatt ber ginfternis errettet unb uns in bas JKeidj feines geliebten ©ot)nes

l)ineinDerfef;f, burd) ben wir bie (Srlöfung, nämtid) bie 23ergeif)ung ber ©ünben, befifjen.

Er ift

1. ber fidjtbare ©fetlDertrefer bes unfidjfbaren 23aters,

2. ber (Srftgeborene Dor ber ganzen ©d)öpfung.

3u 2. 3n if)m nämlidj würben alte Singe, fidfjtbare wie unfid)fbare, im .Spimmel unb auf (Srben

erfd)affen: Xljrone, .fjerrfctjaften, gürftentümer, ©ewalfen, alles ift burd) if)n unb für ifjn ge=

fdjaffen worben. 2Iudj ifi er fetbft früher als altes anbere, unb alles fjat nur in if)m feinen 33eftanb,

unb er ift audj bas .fpaupf eines ßeibes, nämtidj ber Äirdje. Sr ifi ber alfererfte, ber Don ben £ofen

auferftanben ifi, bamit unter alten er ber erfte fei.

3u 1. Senn biefer befdjtofj, bie gefamte JpeitsDolTenbung in iF>m wohnen gu [äffen unb burd)

itjri alte Oinge wieber mit fidj felbft Doltfommen gu Derföljnen, inbem er burd) ifjn, b. i. burd) feinen

£ob am Äreuge, bas, was auf (Srben wie bas, was im ipimmet ifi, in grieben mifeinanber t>er=

föfjnfe."

(Spfj. 1, 15—23: „3?ad)bem id) Don (Surem ©tauben an ben ^)errn 3efus unb Bon (Surer Siebe

gu allen ©efjeiligten gehört f)abe, laffe id) nidjf nad), für Sud) Sanf gu fagen. 2ludj gebenfe id)

(S.urer in meinen ©ebefen, auf bafj ber ©off unferes Jperrn 3efus ßf)riftus, ber 23afer ber jperrtidj*

feit, (Sud) einen weifen unb einfid)tigen ©eift Derleilje, bamif 3t)r if)n erfennet, unb er (Sud) erleudj=

fefe 2tugen gebe, auf bafj es (Sud) gum Semufjffein fomme, gu welcher Hoffnung 3()t berufen feib,

wie reid) bie Jperrtidjfeit ifi, bie feine jjeitigen erben werben, unb wie überaus grofj feine 3Tiad)t

ift, bie er an uns ©täubigen offenbaren wirb, unb gmar burd) jenes 3eid)en einer gewaltigen Äraft,

bas er an GEEjriftus gewirff l)at, als er ifjn eon ben Soten erwecfte, if)n im ^immet ,ju feiner

3Jed)ten fegte',

(t)od) über alle gürfien, 3Itäd)fe, ©ewalfen, ^»errfd)affen unb jeglid)es anbere 3Befen, bas er nid)t

nur in biefer, fonbern aud) in ber anbern ZBelt gibt),

,alles unter feine güfje orbnete' unb it)n gum alles überragcnben Raupte feiner Äirct)e mad)te,

bie fein £eib ift, erfüllt Don if)m, ber altes in altem erfüllt."

Äol. 2, 18—ig: „TOemanb möge (Sud) um bie ©iegespatme bringen, ber fidj in bemüfiger

(SngetDeref)rung gefällt, fidj mit 23ifionen brüfief, grunbtos in feiner (Sitelfeif aufgebtafen ifi unb

nid)f am Raupte fefttjätf, Don bem aus ber gange £eib, burd) ©etenfe unb ©cf)nen Derbunben unb

gehalten, ein burd) ©Ott bewirktes 2Bad)Stum befif^f."

@S fei fner auc£) ber Seil beö ^3^iIipperbriefeS wiebergegeben, ber barauf Sejug fyat,

aber jum Seil oöllig unöerftänbttd) if^. 3)ie s>erf!änblicf)en 23erfe laufen:

"Pflil. 2, 7

—

j 1 : „Xro§bem aber erniebrigfe er fid) felbji, benn er nal)m unfere Äned)fsgeftatf an,

unb würbe ben 3Iienfd)en gteid). 3a, bem 2ufjeren nad) als 3Iienfd) befunben, Derbemüfigfe er

fidj, inbem er getjorfam warb bis gum £obe, ja bis gum Sobe am Äreuge. Sarum fjaf ©oft it)m

aud) feinen JRamen gegeben, ber über jeben anbern ^Tarnen ergaben ift, auf bafj im DTamen 3efu

fid) beugen bie 5Cnie alter berer, bie im jpimmel, auf ber (Srbe unb unter ber ßrbe finb, unb jebe

Bunge gur (Sfjre bes 23afers befenne, bafj 3e fus Ef)riftus ber iperr ift."

llnb nun ber ©ingang beö ^oitanneöeoanQdiuxnöl

23ret)ier t)af in feinem 3SSerfe: „Les Idees philosophiques et religieuses de Philon

d'Alexandrie" einen 23ergleicf> jtpifcf)en beut ^o^anneseoaugelium unb ben 3been beö
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gewif? nicbf cE>rtftIic£>en pbilofopben Spbilon ßon 2IIeranbrien gebogen, wobei er ja bem

Gfrgebniä Sommf, bafj ber £ogoö bes !}3f)iIon genaa bie gleichen (Sigenfcbaften befifjf, wie

jener bed 3ot)anne£iei>angeIiums. DTad) !}3bilott ift ber Sogoö „3aö fibenbilb bed 23aferd"

(De Mundi Opif. c. 8, Mang. I, 6; de Confus. Ling. c. 20, Mang. I, 419; de Profu-

gis c. 19, c. 5, Mang. II, 225), „ber älfeffe @ot)n" wäf)renb bie 2öelt „ber jüngfle

(Srffgeborene" ift (de Confus. Ling. c. 14, Mang. I, 414; c. 28, c. 37, Mang. 653).

„Surcb ibn erfebuf ©off bie 2LÖeIf" (Leg. Allegor. c. 31, Mang. I, 106; de Migrat

Abr. c. 1, Mang. I, 437; de Cherub c. 35, Mang. I, 162). 2In letzterer ©feile fagf

!pbiIon, ba$ ©off bie ttrfacbe ift, eon welcber; bie 3CRaferie ift jene am welcher; ber

Sogoö jene mittels wekbet, unb bie göffliebe ©üfe jene um berefwillen bie 233elf er=

fdjaffen warb. 3er Sogos ift „ewig" (de Plantat c. j, Mang. I, 332), „firjengel, 23er=

mittler, ^ürfprecber" (Quis rerum Div. Her. c. 42, Mang. I, 502), „23ofe ©offes"

(Leg. Alleg. c. 73, Mang. I, 128), ber „.üjpöcbfte ^rieffer beö Unioerfamö" (de Somniis

c. 37, Mang. I, 653) „frei öon ©ünben" (de Prof. c. 20, Mang. I, 56), „©felloerfrefcr

©offes" (de Agricul c. 12, Mang. I, 308; de Somniis c. 41, Mang. I, 656) nnb felbff

„©off" aber in nnfergeorbnefem @inne (Leg. Allegor c. 73, Mang. I, 128; de Somniis

c. 39, Mang. I, 655). S)er befannfe ^ircbenfcbrifffteller nnb 25ifd;of (Sufebius ftellf feft

(Praeparat Evang. VII, 13, Mang. I, 625), ba$ ^3biIon ben SogoS als „ben jweifen

©off" bejeiebnefe. 3mmer nennt er ibn „ber göfflid)e £ogoö!"

2Xnö all biefen (Erwägungen beraus betonen fowobl 3ticci als 25ret)ier, ba$ ber 2lnfang

bes ^ofyanneöebangeliumä bem (Sinne nacb richtig überfeff laufen mufj:

„3nt anfange war bas 2ß3orf, unb bas 2S?orf war nabe" (in feiner ©röße) „bei

©»ff, ja ein ©off war baä 2ßSorf."

DQTif biefer Überfettung, ber einzig möglieben unb einjig richtigen, berff fict) bas 3o=

banneSet-angelium mit !}3biIon unb gebt abfoluf nid)f über ibn binaus. flbrifiuö, and) als

©off, bleibt unfergeorbnef bem 23afer. 2Sie ^pbilon eine fo!d)e ©fellnug Gbrifti pbi!o=

fopbifcb begrünben will, ifi feine &aä)e. Uns infereffierf nur, bafj bie bamalige 2Belf an

©off unterteilte unb bod) göfflid>e Sogos glaubte, unb aus biefem ©laubeu beraus Iaffen

fid) alle ©cbrifffejfe beö Dienen JSeftamenfes über bie ©öffliebfeif flbrifli jwanglos er=

Hären, obne bafj wir annehmen muffen, Gbriftus fei ebenfo ©off wie ber 23afer. Siefe

Jafbolifcbe Sebre ftebf öielmebr in benfbar febärffiem 2jßiberfprucb mit allem, was baä

yiem Seflamenf i>at fagen wollen.
2
)

2
) Ser 3ube ^fjilon würbe etwa im 3af>re 20 cor (Sfiriftus geboren, fir mirffe fein ganjes

ßeben an ber .£od)fd)u[e in Sllejranßrieti, 2lgnpten, wo er feine gefamfen pF)iIofoplJ>ifcf>en IDerfe

fdjrieb, alfo aud) bie oben girierten, unb jwar nod) beoor (Sfjriftus, gemäg Ber SSibel, fein öffent=

lid)es 2luffreten begann. — ©omif mar bie ganje £ogos=£ef)re, inie wir fie im 4- ßoangelmm unb

in Dielen Sejrfen ber ^aulusbriefe antreffen, bereits fd>riftlicf) niebergelegf, beoor nod) (Efjriftus fie

überfiaupt lehren fonnte. lins ift aber bie ßebre ßfjrifti bierüber nur aus jenen bci&en neutefta=

menflid>en ©dfjriffen begannt, DDn benen bie erfte, atfo bas 3oF>annes=(gDange[ium, felbft narf) fatbo=

Iifd£>en ©jregeten, früfjeftens ©nbe bes er(ten 3abrIjunBerfs entftanben ift. — Sies muffen Die

EatfioOftben ßjregefen fo (ebren, roeil fie ber OToberniften=Grib t>a$u Derpflirfjtet unb weil, gemäg

bem Sogma, bas l\. Soangelium Dom 2IpofteI 3of)anne6 abftammt. Sie bogmenfreie 2Biffenfrf)aff

f)at inswifdjen längft bewiefen (fie^e: Sas große (Snffe^en!), ba$ bas 3of)annefl=gDangelium einen

Biet fpäferen Llrfprung lyat. 2lber fei bem, wie aurf; immer, bie £ogos=ßet>re bes 4- Soangeliums

rpurbe weif über 50 3af)re fpäter niebergefd>rieben als bie ßefjre ^fjitons, unb baraus ergibt fid),

ba% ledere Don einem Äenner ^3t)''onä auf Gbriftus angewanbt worben ift. Samit fällt aber

nid)f nur i^r übernatür[id)er 2BabrF)eit= unb Offenbarunggebait, fonbern es ift bamit aud) erwiefen,

ba% wir es im 4- Soangelium mit einer 2lnbid)tung gröfjten ©tites ju tun f)aben.

333as aber bie ^auius=25riefe betrifft, fo Derweife id) auf meine mit bifd)öf[id)er ©enebmigung

erfdjienene llberfe^ung biefer 23riefe, bie 3. 3f- "°d) im Eb r'ftfönigs=23er(ag, (Jlteitingen bei 2luge=
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Qaiu Eommf nocf) folgenbeö: 3m *• 3o£anneöfcriefe (5, 7—8) f'mbet ftcb, bie ©feile:

„Srei finb bie 3eugnis geBen im .(pimmel: 3er Qjater, ber ©of)n unb ber ipeilige ©eift, unb

biefe brei finb ein«. llnb Brei finB Bie Seugnis geben auf (Srben: ©er ©eift, Bas 2Baffer unB Bas

35Iuf, unb Biefe Brei finb eins."

@ö ift nun gattg einwanbfrei nact)gewiefen werben, baß biefer Serf eine am bem öierfen

^at^rlmnberf ftammenbe ^älfcEjung i|r. 5)iefe Saffacfye wirb auct) nict)f baburct) auö ber

23elf gefct)afff, baß ber !}3apft £eo XIII. im 3at)re 1896 eerorbnefe, ben Serf in ben

@ct)riffauögaben fro|bem fielen ju laffen. ^ttr mict) aBer ift eö feine ©rage, baß es in ber

©cfjriff eine ganje 9teit)e foIdE>cr, fpäfer erägefcB,oBener Serie giBf, unb jwar gerabe in

bejng auf bie ©offbeif GBrifti. Ser Itmfianb, baß eö Bio fegt nocb, nicB,f raöglict) war, ber=

artige gälfdjungen fefouftellen, ift nur ein 25eweiö me£>r bafür, baß bie toiffenfdE)aftIi<^)c

(Srforfcfjung ber ©d>riff enblict) einmal ber §ad)tpiffenfc£>afi anvertraut werben foHfe.

ÜBerBIicfen wir baö ©anje nod) einmal, fo fcnnen wir fefiftellen, baß bie @ct)riff auf

ber einen ©eife (ä^riflo berarfige UnöoIIfommenbeifen Beilegt, baß öon einer ©offbeif

ßbrifK üBerbaupf feine Äebe fein Eann. Sie 2(uöfprücbe 3efu felBer Betätigen bieö unb,

wo fie ftcb auf feine 23esiebung ju ©off Besieben, Beruft ftcb Gbrifhts bafür nur auf feine

gbfflicbe ©enbung als ben ©runb feiner ©offeöfobnfcbaff.

©ofern enblicb ^3auluö unb 2iobanneö s>on einem überwelflicben unb eorwelflicben

233efen in Sbrifloö fprecben, wirb man bie Sogoölebre ber bamaligen 3«f S« iptlfe nehmen

muffen, bie jwar einen gbfflicben £ogoö annahm, ber a&er als ©efcböpf ©offeö bocb unter

Feinen Xtmjtänben ©off felBer war.

2lußerbem ifi bie ausgeprägt fenbenjiöfe gmBung beö ^ofyaxmeöebauQelmmd in 23e=

fracbf $ü sieben, bau mit feiner Sogoölebre fiel) in jtärf(fem ©egenfaf ju ben anbern brei

(Stmngeliflen, ben fogenannfen @t>uopftfern, Befinbef, mie nocb im jweifen Seil biefeö

25ucbeö auögefübrf werben wirb, ©cbließlicb muß auct) bie ^nEonfcqttcng unb Ärifif=

Iofigfetf beö Senfenö ber bamaligen %dt Berücfftcbfigf werben, bie ©off unb ©öfflicbeö

bürg, gu erfialten ifi. 2Ius Biefer Überfettung geBt fyetoor, Bafj fämflid)e, Don einer p^i[onifd)en

£ogos=@offBeit Ber ^)erfon (£f>rifti reBenBen Stellen, ficf> in 2tnmerfungen befinBen unB Biefe 2ln=

merfungen finb, roas icB bamals nod) niä)t fagen burfte, obne bie Veröffentlichung meiner ^au[u9=

35riefe unmöglid) ju macfien unb müf) als Äe^er Derurfeilen 511 [äffen, Einfügungen, bie erfi fpäter

in ben urfprüngfitfjen 'Paulua=Xert f)ineingefügt mürben, unb bas mit bem flar bewugfen Broecf,

aus QEEjriftus einen £ogos=@oft im (Sinne bes 3uben ^3f)iIon äu fcfjaffen.

DKan ftaune nidt)t barüber! 3mmer mefjr geigt ftdF» ^eufe, mit roeldjer ©frupelbfigfeif fd)on in

Ber bamaligen 3eit (Schriften, namenflid) religiöfen (Ebaraffers gefälfd>f rourben. Slufjer ben fefjr

lefensmerten 2Irfife[n Don 233alfer ßöfjBe, Bie in: „21bgebli^f !" erfcf;ienen finb, oermeife itf)

aueb, auf Ben auffcblufjreidjen 2tuffa$ Don %. g. DKerEel: „Ritfyen- unb religionsgefdjicb/tlicfie

gälfdjungen" (<3üBbeutfif)e DTfonafsfjefte 33. 3a^rgang, ipeff n, 1936). OTerfel jeigt Bort, Bajj

febon Bamals in 2lleranbrien in 2lgnpfen pdf) eine jübifdje gälfdjeräenfrate befanB, Bie fid) aus=

fdf>[ieglid3 Bamit abgab, gälfebungen irgenBroelrfjer 2Irt gu ©unften bes 3ubenrums in Bie 2Be(t

gu fefsen. — Db nid)t Bas ßrjriftentum audf) eine Biefer 5alfd)ungen mar? — ^ebenfalls b,at es

mit feiner ßefire „fiiebet 6ure jeinbe" ben bamals fcf;on in ber gangen 2öelf gerftreuten 3"ben
einen (5d)u§ gemäbrleifiet, ben biefe fonft nie erhalten fjäffen.

2IIIes in allem: bie Dom Dteuen £eftamente Derfünbete ©oftBeit Sf^rifti ftammt in allen (Singet

Reifen, ja fügar in ifirer fpracBlid3en Raffung wörftitf) Don bem 3uBen ^3B''on aus 2lIej:anBrien,

über Beffen ßeBre fie in feiner einzigen SegieBung BincmsgeBt- 2Bie ein (SBtift Biefe Xatfad)e mit

Ber ©laubensteBre Dereinbaren roiü, Bafj ber gange 3nBaIt bes CReuen Seftaments, alfo aucB Bas

4. Soangelium unB feine £ogos=£eBre Don ©otf geoffenbart fei, ift mir ein EKäffet, über bas tdt)

Don Xag. gu £ag mef)r erftaune. — T)a% man es aber roagt, eine folcBe ßeBre nod) als ©taubens»

»aBrBeif Binguftellen, naa^bem i'Br roirflicBer llrfprung roiffenfrBaftlicB einroanbfrei feftgeftellf ift,

bürfte nia>t gerabe ber 2BaBrBeit(iebe gugufcBreiben fein, hoffen war, ba$ mit ber politifiBen unb

roirtfcBaffiicBen 23erjuBung, balB aucB Bie geiftige, insbefonBere Bie religiöfe, aus unferm SeutfcBcn
23oIfe Derbannt roirb!
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mit 3fITenfdE) unb 5I?enfct)Iict)em ju i>erraifd>en gewohnt war. 2G5enn frof; all biefer 2Ser=

göfflict)ung in ber @ct)riff ftefs bie ööllige Unterwürfig! eif unb Unferorbnung ber ^erfcn

Gt)rifii in bejug auf ©oft t)ert>orgefet)rf wirb nnb Gt)riftus felBfl Bei jeber ficfy biefenben

©elegent)eif befennf, baß ber „23afer" größer ift als er, fo i|t bas ein unwiberleglidjer

23eweis bafür, ba$ bie 23ibel, im (Sinne Ü)rer %eit öerftanben, nun unb nimmer an eine

©offgIeict)t)eif Gt)rifii gebad£>f t)af.

14. ©injelbarftellung

5)ie t»erfe!jlfe !pcop^ejei«ng Gt)riftt öon feiner nat)en 2S3teberfunff bewetfi,

ba$ er nidt)f ©Ott war

2S$as Reifen alle 2Jßorfe, was Reifen alle 2K5unberberid)fe, wenn bie Xat\ad)en it)nen

wiberfprect)en.

255ir Sonnen bie 2S5unber Gt)rifii, bie bie (Soangelien ü)m auftreiben, fyeute nid)t auf

it)re (5ct)ft)eif Kontrollieren, fo fe^r wir es mochten. @ö gibt aber eine Xaffact)e, bie wir

fe^r wot)I fonfrollieren Sonnen, unb bas ifi bie ^ropt^eiung Gt)rifii oon feiner balbigen

2S5ieberfunff.

2lnf ©runb biefer !Propt)e$emng brauchen wir Gt)rifii 235orfe nict)f auf bie ©olbwaage

ju legen, um ju prüfen, ob er fid> als wirflid)en, natürlichen unb wefensgleicfyen @oi)n

©offes t)af ausgeben wollen, ber ebenfo ©off fei wie ©off feiber; benn nun t)aben wir

eine £affact)e, bie uns in ber eiuwanbfreiefien 233eife Bezeugt, baß SEjriflus ftct) mit feiner

immer unb immer wieberfjolfen ^ropt)eäeiung öom nai>en 2öelfenbe fo grünblid) — ge=

linbe gefagf—• geirrt t)af, ba$ jebweber 2tnfprud) auf ©offgIeicE>t)eif ober ©offät)nIict)feit

ju einem wahren ipoJm unb ©poff wirb.

2>e öfter ict) t)eufe baö 'Jteue Sefiamenf jur ipanb uet)me, um fo met)r erfenne ict), ba$

baä gefamfe £et)rgeBäube (St;rifii fic£> auf biefe feine !}3ropt)ejemng öom nal)en 2jßelfenbe

grünbef nnb ba$ Ijier bie üerborgene Sriebfraff ju fuct)en unb ju finben ift, wenn man

ficb, erftaünf fragt, wiefo bie £et;re Gt)rifii eine fo über Erwarten rafcfye Verbreitung fanb.

2>ct) t)abe in meiner früheren @ct)riff Gt)rifio nur einen ^rrfum, nid)f einen bewußten,

religiöfen 23efmg uuferfct)oBen, unb t)alfe nod) baran feft. @s ifi mir aBer perfönlict) gan;

unb gar unmöglich, jemanb auc£> nur als goffgefanbfen 3Migtonfriffer anjuerfenuen, ber

feine gan^e Se^re auf eine 2Sert)e:ßung fiü|fe, öon ber fidt) nachträglich erwiefen t)af, ba$

fie fein größter 3rrftlni war -

2S5as bie DCRiltionen erfier ßt)riften, bie bamalö im ©laubeu an 3efu balbige 2jßteber=

fünft unb it)re eigene, bamif oerbuubene 2luferflet)nng ©uf unb 23Iuf unter ben gran=

famften dualen gelaffeu t)aben, was biefe 3KilIionen, wieber^ole icf>, t)eufe ju ber 9Tict;f=

erfüllnug jener 33ert)eißung fagen würben, enf§iet)f ftct) meiner Kenntnis; ict) felbf! würbe

in gleicher Sage nur fieffte (Snfrüfhrag über eine berarfige ^anbluugweife empfinben

Jönnen.

3QTan fomme ba nict)f mit ber 2lusrebe, ba^ bie DItärfprer aleid) nad) i^rem Sobe in

ben ^immel eingegangen wären unb fo ben £ot)n für it)re Seiben fogleic^ ert)älfen t)äffen.

S)as wäre erfiens fein (§nffct)ulbtgunggrunb für eine falfct)e ^3ropt)ejeinng, unb jweifenfl

war es auc^ nict)f bie 2tnfcf>auung ber bamaligen Qeit. 23ielmet)r glaubten bie erfien

Gt)riften, ba^ and) bie Sofen bis jur 2Sieberfunff 6t)ri(li ju warfen t)äffen unb beim

le|fen 33ofaunenfc£>aII erfi wiebererwecff werben müßten, um fo mit Gt)rifins nad) bera
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2G3eIfgerid)f in baä DteidE) ein§uget)en. 2)aö get)f aus allen biedbejüglidjen Sejfeu, ßor

allen: bei ^aulus unroiberfprect>Iict) t}ere>or. Xlnb barum fcE>cciSf ber 2lpo(leI im J£t)effa=

lonid)erbriefe: 3ie Gt)riflen fc-IIfen fiel) wegen berer, bie jefjf fcfjon, alfo nodE) öor ber

2G3ieber!unff St)rijti fturben, nicEjf beunruhigen, ba biefe bei (St)rifti 2lnEunff wiebererweeff

würben. 2Iuc£> möge niemanb glauben, bafj bie Sebeuben fd)ou i>or ben Sofen §ur .§err=

lictjfeif gelangen, ba beim jüugfien ©erid)fe an erfier ©feile biefe erweeff werben, um
gemeinfam mit ben Sebenben „bera ^perrn entgegen auf ÜGoIEen in bie Suff enfrüclf ju

werben" (i. St)eff. 4, J 3— 17)- 5)iefe @rmat)nung wäre finnlos, wenn man bamalö an

bie 3Ttogrict)Eeif eineö foforfigen (Sinfriffä in ben ipimmel, nod; £>or bem Üßelfenbe, ge=

glaubt t)äffe.

3lud ber gleichen ©efiuuung I;erauö fct)reibf ^3auluö mit 23ejug auf ftcf> felbfi:

„3d) befdjroöre Sid) bei ©oft unb bei Ebriftus 3efus, ber bie Sebenbigen unb Sofen einft rid)ten

roirb, roenn ec mit feinem 3ieicf)e erftf>eint . . . ^ji) felbft werbe nämlid) fd)on jum Opfer barge=

brarf)f. Sie 3eif meiner 2Iuflöfung ift nafye. 3(d) habe einen guten ft'ampf gefämpft, ben £auf Doü=

enbet, ben ©lauben beroaf)rt. 3Tunmet)r Ijarrt meiner bie Ärone ber ©ered^igfeit, bie mir an jenem
Sage ber iperr als geredeter [!iicf)ter geben roirb; aber nid)t nur mir, fonbern allen, bie feine 2Bie=

berfunft fjerbeigefebnt f>aben." (2. SimofF). 4, 1—8.)

S)ie Sofen mufjfen fomif bis %um jnngften Sage warfen, ber allerbings fd)on bamals,

in berfelben ©enerafion Ijäffe Eomraen muffen, ber aber nun fcl)on fafi 2000 3at)re

öergeblid) auf fiel) warfen läfjf.

3a, meine lieben ©r=&onfrafreS, ba fann einem ber t)elle ©d)weifj bot ©Iaubenö=

jweifeln am ber ©firne brechen, wenn man fiet)f, bafj alles fo gan§ auberö ifi, als bie

Sinologie es einem t)af glauben mact)en.

S)ie 2IusfuI)rungen, bk id) über biefeu ©egenftanb in meiner früheren @d)riff gemacht

t)abe, finb uat)e§u erfdjopfenb. %üt bk (Sin^elbarjlellung wären inbeS nocE> folgenbe @r=

gänjungen beherzigenswert.

Srftens: O^e^me man aus ber ©cf>riff uod) folgenbe ©feilen ^inju: SfTTafflj. 28, 20

unb 3°^- 2I , 20—2 3r bk bei richtiger Verwerfung baö 23ilb öeröollftänbigen t)elfen.

2Sor allem aber follfe t)ier ber gauje jweife 23rief tyetti t)erangejogen werben, r>on bem

icf> jn meiner gröfjfen Überrafcl)ung fejlfiellen mußfe, bafj er einzig unb allein biefeö Sl)ema

bet)anbelf, unb jwar mif bem beuflict) audgefprod)enen 3wecfe, bie Gt)rijten über baä 2Iuö=

bleiben it)reö SQiTeijterd ^iuwegjufröfteu unb fie erneut feiner balbigen 2Xnfunff ju Oer=

f:'ct)ern. 3er SBrief ifi in biefer 23ejiet)ung ein wat)reö DQfteijterftüc?, beffen 3n^a^ »^

I;ier auöjugsweife wiebergebe, bamif fein wirflict)er Qnied Hat §ufage frefe:

„@ott E)at (Sud)" (Sbriften) „bie grögfen unb föfttid)ften Sjerbeijjungen gegeben, burd) bie 3f>r

t&ud) ber göttlidjen 3Tatur am Sage bes ©nbgeridjtes feilfjaftig madjcii roerbet." (i, 4-) „216" man
mu§ bie Sugenben üben unb bie Eafter Dermeiben, bann roirb (Sud) ber (Singang jum emigen !Xeid)e

offen fte^en" (1, 11). „Cenn roir [)aben Sud) bie mad)tDo[[e Kücffefjr unferes Jperrn 3efus (5f)ri=

ftus nid)f 5U erfennen gegeben, inbem roir uns an erfunbene DTiärd^en hielten, fonbern meil mir

feine DTCajeftät mif unfern eignen 21ugen" (auf Sabor) „faFjen" (1, 16). „2Iber es gibt falfd)e ^3ro=

pfjeten — fügar unter ö:ucf)" (2, 1), „bie Diele oerfübren. ©od) fie alte roirb ©Ott am Sage bes

©erid)fes ftrafen" (2, g). „(Ss roäre beffer für fie gemefen, roenn fie ben ^eilsroeg nie erfannt

l)ätten" (2, 21). ,,3d) fd)rieb biefen Srief, fcamit 3f) r @ud) immer ber ßefjre ber 2Ipoftet" (f)ier=

über) „erinnert 2Biffet näm(id) Dor allem, bafj in ben letzten Sagen" (oor bem (5nbgerid)f) „(5pöf=

fer auftreten roerben, bie if)ren eigenen ©elüften nad)gef;en unb fagen werben: 2Bo bleibt benn

feine Derbeifjene 2Bieberfef)r?" (3, 2.) „2Iber Dergeffet nid)t, bafj r>or bem .Sjerrn ein Sag roie tau=

fenb 3ab,re finb unb taufenb 3af)re roie ein Sag. —• Ser ^err oerjögerf nidjf bie ßrfüüung feiner

23erf)eifjung — roieroot)! bas oiek für 23erjögerung Ralfen —, fonbern übt nur ©ebulb mit uns,

roeil er nidjf roiü, bafj jemanb Derloren gefje, fonbern bafj alle fid) jur 23ufje beroegen laffen" (3, 8).

„2Iber ber Sag bes ^perru roirb fommen roie ein Sieb in ber 3Tad;f. 2(n iftm roirb ber gefilmte

^immel mit grofjem ©etöfe Dergeben unb bie Srbe, mif aüem roas auf it)r ift, Derbrannt roerben"



(3, io). „2Benn alfo biefes Weltall fidF> auf[Öfen n>irb, roieeiel meljr feiö 3t)r bann $u einem ßeben

in t)eiligen unb frommen Übungen oerpflicbtet" (3, 11)! „Sa 3t)r alfo, ©eiiebfefte, fo bofte Singe
erroartef, fo follf 3t)r bafür (Sorge fragen, Bafj 3b r t"'r 'bm " (©oft) „mafeüos, ot)ne gebt unb

in grieben" (mit ©oft) „befunben roerbef. ©0 t)af aua) unfer geliebter 23ruber Paulus, mit ber

2Beist)eif, bie it)m eigen ift, in allen feinen 23riefen gefd)rieben, in roeld)en er baDon fpricbt. (Siniges

baoon ift frf)roer ju r>erftet)en, mas bie lingelet)rten unb Sct)roanEenben gu ibrem 23erberben oer=

bret)en, fo wie fie es aud) mit anbern Serfen ber @ct)riff tun" (3, i4).

©oweif ber 23rief, ber übriger«, wie es fct)emf, ft'cr) fiarE mir meinet ^3erfon befafjf,

fonfi aber gum Srofie für folcl)e Seufe gefct)rieben warb, benett ber legte 3teft öon 2)euE=

fät)igEeif genommen werben follfe.

233er alfo auf bie ^icb/ferfüllung ber 23ert)eifjuug El)rifii t)inweifi, getgf bamif, »ie

^Petrus bet)aupfef, bafj er ein öerEommener Dlfenfd) ifi. — 233as bie „1000 3al)re wie

ein Sag" mit ber bamaligen ©enerafion unb ben Jüngern, bie nict)f flerben würben, gu

tun t)af, wirb mir ber l)eilige 23afer perfönlid) erEIären muffen. Übrigens ifi nad) ^3efrus

nod) gar feine 23ergögerung eingetreten, ©off will öielmet)r ben 9Ttenfd)en Qeit gur 23ufje

geben. Über ben mit großem ©efofe gu gerfiörenben jpimmel unb bie üerbrannfe Erbe

Eann man öorlänfig uod) rul)ig gur Sagesorbnung übergeben, aud) wenn ber ©ebanEe

baran bie Gi)rifien anfpornen foll, ein t)eiligeö £eben gu füt)ren, ba it)r bifjd)en Sjah unb

©uf ja bod) balb öerbrannf wirb (ed)f jübifd)!). 2lm befien gefällt mir ber gelehrte 23ru=

ber Paulus, ber eigenflict) am meifien Särnt über Gt)rifii 2JßieberEunff gefd)lagen l)af

unb beffen 233orfe über biefeu ©egenfianb, obwot)l fie Elar wie 2Saffer finb, öon ^efruö

als bunfel unb fcl)weröerfiänblid) begeict)nef werben, woraus fiel) bann erEtärf, bafj un=

gelehrte unb fd)wanEenbe 3ITenfd)en (ob l)ier wot)l bie St)eologen gemeint finb?) fie gu

it)rem 23erberben mißbrauchen.

2Sat)rt)affig, wenn bas bie Seufe finb, beneu man ©lauben fd)enEen foll, nub bie fiel)

uns als Ärongeugen ber 2G3at)rt)eif ber 253unber unb ber £et)reu Gt)rifii üorjtellen, bann

l)af man allen ©raub, an il)rem Eöangelium gu »ergweifeln.

3)as ©ute ifi nur, bafj ^3efrus erneut bie balbige 2SieberEunff Gl)rifii öerftd)erf unb

bamif geigt, bafj bie 23err)eifjuug wirEIid) befianb unb bie grofje Erwartung aller 6t)rijlen

bilbefe. 3afj biefe fro| aller „iGerjögerung" immer wieber auf eine balbige 22Sieberfel)r

Gl)rifii t)offfen, ifi fd)lie)5lid) it)re ©ä)ulb. 2Sas würbe aber Petrus gefagf fydben, wenn

er erfahren t)ä'tfe, bafj bis t)eufe uict)f nur faufenb 3at)re, nein, \ä)oa fajt jweifaufenb

3al)re öerfloffen finb, ol)ne bafj fiel) jene !propl)e§eiung erfüllt I?af?

2Ict), tdE> weifj fct)on: „2Sie l)aifct)f 2000 3at)r: 1000 3a^re— I 2^agj 2000 3at)re

— 2 Sag!" 2lrf läfjt nietet oon 2lrf.

3weifens: 3n ^ er ©njelbarflellung follfen aufjerbem alle erreichbaren Seffe ber erfien

d£>rtfiltc£>en 3al)rl)unberfe über bie 2Q3ieberEunff 6l)rifii unb bas Eommenbe 3teict) ju=

faramengeffellf werben, bamit fiel) geige, wie fet;r bas gange 3)enfen unb ©innen, ©el)nen,

.Stoffen unb Erwarten ber erfien Gt)rifient)eif oon biefem ©ebanfen an bas nal)e 2JGelt=

gerid)f bnrd)brungen war. 23on grofjer 23ebeufung ifi ba 5. 23. ber Sert bes „1)1." ^renäus

in feinem 25udt)e adversus haereticos. Qie ÄritülofigEeif, bie fid) ba offenbart, oerrät

ben ©eifi ber Gt)rifienl)eif, bie alles, was it)r gefagf würbe, mit ber grofjfen ©ebanEen=

lofigEeif als bare TOünge t)innat)m.

Sriffens: um jebem Einwurf ju begegnen, müfjfe biefe (Sinjelbarfiellung auf ein gang

ät)nlid)es Ereignis l)inweifen, bas fiel) in unfern Sagen ereignet l)af: id) meine bie ^ro=

pt)egeiungen ber ©rüuber unb Seifer ber „Ernfien 25ibelforfd)er" 3tuffel unb 9tn£l)erforb,

bie ebenfalls öerfd)iebcnflid) bas 2BeIfgericl)f öerl)iefjen. S)as 25ud> „2Selföernid)fung
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burd> 23tBeIforfcE>er unb 3uben" eon 21. ge|, Seuffct)et XSotEsoerlag Sr. G. 23oeppIe,

9Q[lünd;en, Bietet bjerin einen fe^>r wertvollen (Stoff, inbem es ben Seweis erbringt, bafj

^roplje^eiungen, bie bas 2S5eIfgerict)f aufs 3at)r fefflegfen, unb bie ficf> natürlich uicfyf

erfüllten, felBfi in neuefter %tit möglicE) waren, o^ne bafj besfjalB bie „©laubigen" ben

,,^3rop^efen" ben 3tücEen geEet)rf gälten. 2Sie t>ielmet)r mag foId;eö ya einer %eit mög=

IidE) gewefen fein, wo bie GrEenufnis ber 3Itenf<f>en nodE> in ben ÄinberfdEmfjen ffaE.

Viertens: ©olTfe ber gauje 2G3iberfmn t)er£>orgeEet)rf werben, ber barin liegt, bafj man
bie 3Kenfct)en auf ein Greignis als Bet>orftet)enb öorBereifef, öon bem fid> t)eufe feftfrellen

läfjf, bafj es für bie bamalige 3c 'f no<^ m \° enblos weiter Qniunft lag (falls es üBer=

it)anpf nocf> als Eünffig be$eict)nef werben Eann), bafj bie bamalige ©enerafion an eine

23or6eretftmg bafür überhaupt nictjf benfen Eonnfe. 23on biefem ©eftdjtspunEfe aus he-

beufef bie ^3rop^ejeiung Gt)rifti Don feiner balbigen 2D5ieberEunff für bie bamalige Gt)ri=

ftentpeif bie Ijöcfjfte Sragi! unb für bie jefige bie aBfolufe ^nllofigEeif eines weiteren

2Sarfens auf ein Gnbgertct)f.

fünftens: 9Küfjfe bie GmäelbarftelTung UrfacE>e unb ©drnlb biefer ^rop^ejeinng ins

rechte £id}f fiellen. Gs get)f nicfyf an ju behaupten, bie 3un8er Ratten Gt)riftus nict)f recEjf

öerftanben. Samif würbe bie 3u*>erlaffigEeif ber BiBIifcfjen 23ericf)fe fo fet)r in ^tage Sc=

ftellf, bafj fie gerabeju wertlos würben. Senn befagfe XSerljeifjung Eel;rf fafi in jebem

Kapitel in irgenbeiner §orm wieber unb ifi bisweilen fo Elar, bafj Eein 2)ret)en unb Deu-

teln Reifen würbe.

2Gir muffen öielmel>r baran fefit)alfen, bafj Gt;ri|tus fie wirEIict) tat unb fie jnr ©runb=

läge feines G&angeliums machte, fdjon als er ben erften ©a| ausfprad):

„Xut 25u§e; benn bas Himmelreich ift nafje."

Sag Gt)riftns nun bie ^ropljejeiung nid)f £>on ©oft t)abeu Eonnfe, liegt auf ber ^anb.

Gs ge^t wirEIid? nicf>f an, bem Ejöcfyjten 255efen ben unfiffliefen @runbfa| ju unterlegen:

Ser 3wecE t)eiligf bie 3TTitteI! — ftosfy weniger Eann man aber fro| allem nod) an=

nehmen, Gt)riftus fei ©otf gewefeu; benn wenn es irgenb etwas gibt, was bie ©offt)eif

Gt)rifli fdEjlagenb wiberlegf, bann btefe feine öerfebjfe !}3ropt)esehmg.

(Somit bleibt nur übrig anjune^men, bafj Gt)riftus eben als 3Henfct) befagfe 2Ser=

t)eifjung aus ftcf> felbft tat unb er ganj allein bafür bie SSeranfworfung ju fragen t)af.

Sie rechte 2G3nrbigung biefer S!affact)e will ic£) ber ©injelbarftellung überlaffen.

3öfatnmenfoffong

255enn bie erfte biefer beiben (Sin^elbarfiellungen uns ben SBeweiö lieferte, bafj bie

©cfyriff G^rifinm nieftf als ©off felber ^inftellf, fo t)af bie jweife Bewiefen, bafj er in

ber £af ©off üheifyauyt nict)f fein Eonnfe, felbft wenn bie 23ibel it)n baju gemacht f>affe.

2QIet)r noc£>! Gin Dleligionjtiffer, beffen ganje Se^re fict) auf einen berarfigen ^^rfurn

grünbef, wie bies bei Gt)rifius ber ^jaU ifi, bürffe anefy nicEjf als ©offeSgefanbfer met)r in

grage Eommen. 2>c£> Begreife, ba$ es für öiele fc^wer E)älf, fit^ oon ber !Perfon besjenigen

jn trennen, bem man nur t)öcf>ftes Vertrauen, fiefEinbIict;en ©tauben unb bebiugunglofe

Siebe unb Unterwerfung entgegengebracht t)af. Safj aber biefer fo fdjwere @ct)riff fcl)liefj=

lict) bod) einmal getan werben mufj, bafj baö 3euffct)e 23oIE oon Gt)rif!us weg ju einem

arteigenen ©lanbeu Eommen mufj, bas bürffe ber jweife Seil biefes 23uct)es mit feinen

GmjelbarfieHungen enbgülfig beweifen.
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3u?etter ££etl

^intoänöe gegen baß S^rtftentum aU folcfye^

©inletfnng

2G5enn irgenb jcraanb ben Elaffenben, unüberbrücfbaren Unterfd>ieb jwifcfyen c£>rifi=

Iid>er 3teIigion unb 5)euffd>em ©oftglauben erfaßt Ejat, \o bürffe ganj gewiß aud> id)

eö fein.

Itnb wenn id> f>eufe bie Sinwäube gegen baö Gljriftenfum als foId>eö ergebe, fo tue id)

bas andE) als 5)eutfd)gotfgIäubiger, unb in ber fefien Überjeugung, bafj bas S)eutfd;e 23oIE

in ben eon (^rau 3)r. Subenborff gegebenen (SrEenntniffen ber £arfäd)Iid>Eeif bie feelifd)e

©efdjbffenljeit nnb öolle SebensEraff finben Ebnnte, wenn eö barnad) fein Seben gefialfef.

Qrau 5)r. Subenborff leljrf Eeine neue 3teItgion. %ut „Religion" geboren ber 3teligion=

fiifter nnb ein ©emifd) Oon fljeorefifdjen 2Infd)auungen unb praEfifdjen Übungen, immer

mit bem 3«Ie auf ein i>erf)eif3enes, beffereö 2>enfeifö. S)aö alleö feljlt I>ier öollfiänbig.

§rau 33r. Subenborff gcigf nur, bafj ber weltenfd)affenbe göttliche 2BiIIe fiel) im 9Iten=

fcfjen 23ewufjtl)eif fcfmf unb, bafj bas ©6ffIidE>e woE)I erlebbar, aber ntd)f Iet)rbar ifi. Äeine

5)ogmen, Eeine religiöfen Übungen, feine ^3riefter, Eein freub= unb leiböolleö ^en\eit&

galten ben 9IZenfd>en in ü)rem 23anne. 'ftvei entwidelf unb öerfieff ftd> ber £)eutfd>e ©otf=

glaube unb friert §n S)euffd>er ©otferEennfniö, immer ben (Spuren ber 2S5iffenfdE>aff

folgeub unb nirgenbö im 2Siberfprud> jwifcfyen ©lauben nnb 253iffen, ben ©inn beö

91tenfd;enlebenö unb ber ©d>i>pfung enrljulTenb, ftffltdje g^ei^eit gebenb.

Unb öon biefem ©tanbpunEt öc-HEommeufter föieifyeh, nidjr %üQÜlo\igMt, lege i&> bie

©rtinbe öor, bie hei einet ernftlicfyett Prüfung beö Gf>rifientumö alö foId)en ftdE> als fiic^»

faltig gegen bie d)rifilid)e £el>re erweifen werben. 34> Iöe baö °§m 3tucEfietjf barauf, eon

xvem bie ©rnnbe ausgeben. @inb bod> fyet fowobj meine perfimlidjen (Sinwänbe, alö and}

bie öon feiten ber 23erfrefer beö 2)eutfc£>en ©ottglanbenö nnb ebenfo bie öon brifter ©eife

erhobenen in einträchtiger Üßeife bereinigt.

©ö Irnnbelf ftc£> alfo weber um 23efd>irapfungen beö Gljriftentumö nod) um fanafifdje

^anfafiegefpinfie, fenbern uro abfoluf ernft^affe wiffenfd>afflid>e ©rüube, bie gegen bie

„233af>rf>eit" unb (Sriftensberedpfiguug beö Gl)rifientumö ec-rgebradtf werben.

3Tc"6gen bie 5)entf(f>en 9Itänuer ber 333iffenfd)aft in bem gleichen ©eifie fie prüfen,

mit bem fie f»er gefdaneben würben.

15. (Singelbarfiellung

(Sinwänbe gegen bie ©rimblage beö G^rifientatnö

2IIteö unb Queues Sefiament bilben unter' bem "Jtamen „t)eiltge @d?rift" bie ©runb=

läge beö Sljriflenfurad. 1)ie ^erEunff h$w. ber Itrfprung biefer ©runblage ifi in neuerer

3eit in ein feljr §weifelt)afteö £id)f gerücEf worben, nnb §war berarfig, bafj auf ©runb
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biefer (Stgebniffe unb ^efifiellungen, bie „b,I. ©cbtift" alles anbete e£>et als bie ©runb=

läge für eine [Religion bilben Eann.

Dornen wit juerji baö 2IIfe Seftamenf. Seteifö S)eIiffcE>, SBloomfielb unb anbete

Raffen auf ben f>6cbfi jweifelfjaffen Ittfptung beö 2llfen Seftaments f>ingewiefen unb ü)n

öon anbetu 23öIEetn, 23abr;Ionietn unb 3nbetn, abgeleitet, ©etabeju auffe^enettegenb

witEfen bie 23etic£)fe 3<wßiofS 3

), eines SCffamteö, ben man nicbt getabe babutcb etlebigf,

bafj man itm mit ^ioI;n unb ©potf abgufun s>etfud)f. Sie ©tünbe, bie all jene DlKännet

unb öiele anbete 255iffenfd)afflet öotbtingeu, finb fo etufiet D^afut, ba$ bie 233iffenfd)aff

biefe ganzen fragen einet enbgülfigen Älätung enfgegenfütyten follfe.

Sas gilt noc£> weit mefyv com S^euen Sefiamenf. ,$3iet ift cd öot allem bas balm=

bted>enbe 235etE öon §tau St. DCRatbJtbe Subenbotff
1
), bas bie ü)m gebüljtenbe ©eltung

unbebingf behaupten witb. 2£cü)tenb nun grau St. '31t. Subenborff fidE> öot allem auf

ben inbifcben Utfptung beö [Reuen Sejlamenfes bejiebf, bet insbefonbete ©ebutf, 3u=

genbleben unb öffentliches 2Iufttefen Gfjtifii als [ftadjbilbung gleichet Totgänge im £e=

ben 23ubbE>aS unb Ätifc&naö etfcbeinen lägt, fyat bet ©ftafjbutger EafI>oIifd>e £I>eoIogie=

ptofeffot ^rofpet 2tlfetic in feinen in bet „La Bibliotheque Rationelle" (Paris 41 Rue

de Vaugirard VI) etfdjienenen 205etEen nad)gewiefen, bafj namentlid) G^tifii Seiben,

£!ob, 2lufetfte£)ung unb .§immelfal)tt eine getabe^n gefteue 2Biebetgabe bet gleichen @t=

eigniffe bei ben ©oftbeifen 3KifE>tas, 2Iffis unb flfitiö batfiellen. Sabei fieijf bie 23ot=

jeitigEeif biefet analogen (Steigniffe bei ben ftemben ©offljeifen fo feftbegtünbet, bafj felbfi

ein ÄetfuIIian fte anetEennf unb meint, bet Teufel muffe jene [Religionen etfunben fyahen.

Sie 23ot$eifigEeit bet inbifd)en Notlagen füt bie 23ibel foEfe eigentlich nod> Elatet

fein. Senn ba baä Seben 23ubbf)as ben 3nbetu fcbon 500 3a^e 00t 6f>tifiuä beBannt

wat, jumal et nod) -ju Sebjeiten ganj 3n^'en fur \eme £efyte gewann, xvat eine nad)ftäg=

Iicf)e itbänbetung biefeö Sebens butü) (Einfügung öon Singen, bie Gljrifio ^ugefptotfjen

wutben, gauj unb gat unmöglid). 3Han benEe fid) nut, eö wütbe fyeute jemanb wagen,

bem Seben 9TapoIeons obet anbetet gefd>id£>flid)et ^erfönlic^Ieifen Singe §n unfetlegeu,

bie bet bis^etigeu 2Inna^me oöllig ftemb waten, fo wntbe bieö bod) jweifelöo^ne ben

gtb^ten 2Bibetfptud> ^etöottufen. Sagegen roat eö fel>t leidet, fowo^I naä) bet babt^Ioni;

fd;en ©efangenfc^aft, wie aud> nad> bet 3«fiötung ^etufalemö im ^dttte 70, anö

babt>Ionifd}en unb alepanbtinifd;en @d)tiffen ^etfönlic^Eeifen ju bilben, bie in 23etbin=

bung mit bet %eit a,ehtad>t wutben, bie jenen (äteigniffen ootaufgingen, o^ne ba$ itgenb=

ein "iöibetfptud) etfolgeu Eonnfe.

Übrigens Ijaben felbfi ptotefiaufifc^e Geologen, mie ©erjbel, Rappel, ®athe unb

anbete bie £affad>e jugegeben, ba§ weife unb bebeufenbe Seile bed 9Teuen Sefiamenfeö

eine 3rtad)bilbnng anbetet [Religionen batfiellen.

2Genn !p. 2IIfetic auf ©tunb feinet ©tubien baju gelangt, in 235otf unb @cE)tiff bie

©jtfienj Gf>tifti anjusweifeln, fo baß et beö^alb am 20. 3uli 1933 ^o"1 23afiEan ejr=

Eomraunijietf wutbe, fo biitften feine Sttbeifen auf biefem ©ebiefe eine nm fo gtöfjete

23ead)fung Detbienen. 2lud? bie anbetn 25üd)et bet „Bibliotheque rationelle" feilten

in biefet ßinjelbatfiellung eine ausgiebige 23etwenbung finben.

3n biefem 3 tt
f
atninenl^anS e empfehle icb ebenfalls Elemente Dticci: „La documen-

tacion de los origenes del Cristianismo" („La Reforma" B. Aires 19 15). Sefenöwctt

finb aucb bie 2K5etEe ©milio 23offi „Jesucristo nunca ha existido". (Diputaci6n 344

„S'rlöfung Don 3efu Slirifio" unb „(Sieg eines (SntfiüHers Don 25ibe[fä[frf)ungen".



Barcelona) unb 3r. 23inef Sangle: La Folie de Jesus, (tyatiä), obgleidE) bie beiben

legten SBüdjer ju ganj enfgegcngefe|fen Dtefulfafen gelangen. (5ö gibt nod) eine ganje

3teit)e öon 205erfen, bie I;ier genannt ju werben öerbienfen, 5. 25. aud) 3teinad>: ör=

pl>euö, ^3ariö; ^rof. ^»ielfd;er „STtadjforfdmngen jur ©efd)id)fe beö f>I. ^aulnö", baö

eine gang außergewöhnliche 2trbeif barftellf.

Sann wären and) bie SSorgänge nachprüfen, bie ftatffanben, alö 3Ttarcion lebte

unb, wie felbfi &ird;enöäfer bezeugen, bie Gbangelien unb 23riefe ^3anli nad) feinem

©efcfratacf jnred;f(ln|fe.

Überbieö ifi nocE> §u erwähnen, ba$ bie in profanen 23üd>ern gefunbenen 21nfpielungen

auf (Sb,riftuö, wie bie frangöftfcE>e [Richtung feftflellte, aEefamf ^älfdmngen einer fpäferen

3eit finb.

ßrnblid) bliebe §u erforfd)en, ob nid)t bod), wie immer wai>rfd>emlid;er ju fein fct)einf,

!}3t)iIon ober fonft ein jübifd;er @d>riffffeller ben ^aupranfcit an ber jperffellung beö

'Jteuen Seftamenfö unb ber (Jigur (Jfjrifii t)affe, wobei ba& nat>e 2IIeranbrien mit feiner

25ibIioft)eE öon 700 000 SBänben auö aller Sperren Sänber bie beffe ©elegenf)eif bot.

3ft bod) ber ^ube an \id) ein &onjunEfurmenfd> erften 3tangeö, ber eö obenbrein nid>f

mit ber ©rfinbnng neuer ^been bewenben läßt, fonbern fie öor allem auönu|f unb fie in

bie Xaf umfeff, rofie eö xva6 eö wolle. 23'eifpiele bafür finben wir geraöe in neuerer 3 e'*

in ^püHe unb 5u^e/ au4> wenn fie auf anberem ©ebief ffaftfanben.

3Iuf feben ^all aber oerbieneu aEe erwähnten ©nwänbe gegen bie ©runblagen bes

6E)riftenfumö eine forgfälfige wiffenfd>afflid>e drforfd;ung, unb §war auö folgenben

©rünben:

©rfienö, weit burd; bie Söfung biefer fragen aud) jene ber 2>nfpirafion enffcfjieben

würbe. ®ö ift ja fd;on an \id) fd>wer ;u glauben, ba$ ©Ott unter bie @d;riftffeller ge=

gangen fei. 2Benn bie DlTenfd^eif baä ©öfflid;e nid>f in \id) felbft fiubef, wirb fie eö

nod> öiel weniger auö einem „offenbarten" 23ud;e erfennen.

3ie Saffadjen beweifen eö. Scroti aller 2ooojä^rigen 2lrbeif, fro| aller 40 3I£ilTionen

23ibeln, bie öon ben 23ibeIgefeEfd;affen mit großem ©efd;id unb nod; größerem Dtein=

gewinn jä£)rlid; umgefe|t werben, ift weber eon einer 23ermel;rung nod; einer 25eEe£>rung

ber (griffen efwaö ju merSen, I;öd;ftenö öon u)rer ftänbig wad;fenben 23erfe^rung.

2Iber gefeff, man Eönnfe glauben, ©off t;abe faffäd)Iid> ein 23ud) gefd)rieben, fo wirb

man bod) nid>f aud) nod) annehmen Hönnen, ba$ er {id) ju ben Plagiatoren t)erabgewür=

bigf iiahe. 255enn baf>cr ber <23ewcis erbracht würbe, ba$ bie @d;riffcn beö 2ilfen unb

"Jteuen Seffamenfeö, unb fei es aud) nur ^nm Seil, eine 2Ibfd;rift ber 23üd;er anberer

SSöIEer barffellen, fo war fdjon aliein batnif ber übernafürlid)e (SI;aratfer ber ©d;riff

erlebigf.

3weifeuö ift fd>on ber bloße ttmftanb, ba$ ber Itrfprung ber ©djriff in ein fo jweifel»

t)affeö £id;f geffellf wirb, ©runb genug, if>re ©laubwürbigSeif in §rage ju ftellen. (So

ifi bahei ju bead)fen, baß bie ©runblage eineö ©laubenö, wenigftenö in bejug auf bie t)ifto=

rifc^e ©id)ert;eif, über aEen Zweifel ergaben bafiet)en muß. 3ß cö ^oĉ \&)on an $$ e 'n

großeö Opfer, baö man bem ©laubigen jumufef, wenn man it)m ben ©tauben an über»

natürliche 22Sat;rt)eifen auferlegt. 3Itan wirb nun nid)f nod) barüber ^inauö an i^n aud)

nod) ben ©lauben an bie gefd)id>flid)e 233a^rt)eif ber ©fiftenj beö 3teIigionftifferö unb ber

355at)rt)affigEeif ber ©djriffen über i^n »erlangen Eönnen, wenn gerabe in bejug barauf

fel)r berechtigte 3weifel, ja ©egenbeweife auftreten. Siefe Singe müßten oielme^r über
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jeben gefd)itf>flict) Berechtigten Zweifel ert)aBen bafiet)en, fo bafj I>ier ntcfyf auger bem reli=

giöfen ©lauBen anct) nod£> ein ©lauBe an t)ifiorifct) unfid)ere 33et)aupfungen »erlangt wirb.

3)enn feine Dteltgton t)af bas 3tect)f, einen folgen ©lauBen §n forbern, wenn fid? bie

gefdjidjflicfye 2Gat)rt)eif nicfjf fo üBer allen Qxoetftl ertjaBen fefifiellen läßt, ba$ fie »er=

nünffigerweife nict)f a&gelet)nf werben Eann. S^un liegt aBer in Bejng auf baö 6f>rifienfum

üBert)aupf fein gefct)ic£>flid)eö 5)ofumenf eor; öielmet)r giBf eö nur religiöfe 33üct)er, beren

^erfnnff nun oBenbrein in ber benfBar ftärSffen 2K5eifc aU ftälfönnQ Bewiefen werben.

3Daö ifi ein Quftanb, ber fc£>on an ft<£>
jur 2lBIe^nung beö ßt)rifienfumö Berechtigt.

Sriffenö liegt eö im ^nfcreffe fowot)I ber Gt)rifien, wie ber 3)ettffcf>goffgIäuBigeu,

bie öolle 2Bat)rt)eif üBer biefen ©egenfianb ju erfahren.

©feilt fidt) baBei t;erauö, bafj bie B,ier erfjoBeneu 2inftagen Berechtigt fiub, fo bürffen bie

Gf>rifien barin ium minbefien einen ^mgerjcif erfenneu, bafj fie bie 2)euffc£>goffgIäuBigen

feineöwegö alö nueBeuBürfig ju Befrachten t)aBen; im ©egenfeil feilten fie batauö erfew

nen, bafi it)re eigene @acl>e eerloren ifi, unb ba$ eö für fie an ber Qeit fein bürffe, fiel) mit

ben ©ebanfen beö Senffc^en ©offglanBens ju Befaffeu. (Sollte ftcE> — was ganj unb

gar nict)f ju erwarten ifi— ergeBen, ba$ bie ©dEjriff feine 9Tc"act>BiIbung barfielle unb mit

gefc£>ict;flic£)er @ict)erf)eif baö SeBen Gt)rifii unb feine £et)re wiebergeBe, fo wäre biefeö

nod) längfi fein 23emeiö für bk 235at)rl)eif beö ©Ejrifienfumö.

2luf jeben ^aVi fiet)f man, ba$ bjer fein anbereö ^nfereffe alö ba& ber 2G5at)rt)eif nnö

leitet. 3G3ir 2)euffct)goffgIauBigen t)aBen nid)fö ju Befürchten unb finb öoHfommen ftcfyer,

bafj wir ben rechten 23Seg get)en. 22Senn bie ©egenfeife auet) fo ficE>er ifi, fott fie biefe

iperauöforberung jur Älärnng ber religiöfen §rage in rechtem ©eifie annehmen.

3)er Umfianb, bafi fict) ^nnberfe Bon ©öangelien Bilbefen, ifi nur ein 23eweiö met)r

bafür, ba$ wir in ber ©cfyriff beö 2tlfen wie beö Dienen Xefiamenfeö faffäcf>Iicf) nur

Plagiate s>or unö i)aBen. (@iei)e „5)aö große ©nffefen— bie 23iBeI ntct)f ©offeö 2G3orf

"

unb „2IBgeBIi|f".)

16. Ginjelbarjiellung

(Sinwänbe gegen bie Sedc^ferfioffung ber (Schrift

Sie gefd)icE>fIict;e ttnftct;ert)eif, bie Bejüglic^ ber ^erfnnff ber „t)I. @cf>riff" t)errfcf;f,

wirb nod> gefieigerf, wenn wir jejf it)re 23erieE>ferfiaffung einer Prüfung unterbieten.

(So liegt mir baBei ferne, fuer eine oollfiänbige Ärifif biefer 23ericE>ferftaffung ju Bie=

fem 2Sielmet)r 6efct)ränfe id) mid> nur auf brei ber wefenfli<f>fien 233iberfprücf)e unb Itn=

gereiraft)eifen, bie mir Bei ber Sefung ber @ct)riff aufgefallen finb, nämlic^ bie 23ericE)f=

erfiaffung beö ©eangelifien SCTtaff^äuö, ben ©egenfa| jwtfcljen ben ©pnopfifern (9Haf=

f^änö, 3Harfuö, £ufaö) unb 3c^anneä , nn ^> £>en 2luferfiet)ungBerict)f ber oier ©oange=

Iifien.

I.

S)aö Goangelinm 'JRatifyäüS Be^wecff ganj offenfict)fIict>, ben 3u ^en nn^ ben 3«ben=

c^rifien ju Beweifen, baf3 S^rifiuö ber @o^n 5)aeibö unb ber @o^n ©offeö fei.

3)aBei get)f er foweif, ba$ er jnnäc^fi ba& ©efct)Iecf>föregifier ßt)rifli fälfc^f. 3n i, 17

fagf er:

„2lIIe ©efd^Iei^fer Don 2IbrcU)am Bis Sacift finb 14 ©efdjled^fer, ebenfo Don Tlaüib bis gum
babnlonifc^en ©fit 14 ©eft^Iec^fer unb com babnfonifdfyen (Sjril bis auf CEfyriftus 14 ©efd^Ier^fei'."

Qaiu Bewerft felBfi ber faft)oIifct)e St)eoIoge 3^. @c£)lögl: Sie t;eBräifif)en Suct)fia=

Ben oon Saoib (d = 4, w = 6, d = 4) ergeBen bie 3a^ r 4- Sic 3°^en legten Be=
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fonbers ©ewi<f>f barauf, biefe 3a^ *4 I>eraussube!ommen. §ür uns b,af biefe jübifd?e

3aI)Ienmt>ftiE feinen 2Jßerf; benn baö ©efrf>Iecf)fsregijler I>at öiele Süden. 23gl. nur

V. 8 .Speer: S)ie ©tammbäume 3efn nacf> 9ÄatfI)cius unb SuEas 1910.

2Bas @ct>16gl I>ier s>erfcf)Ieierf ausfpric£>f, laufet mit anbern 2Sorfen: 9IfatfI>äus

f>af, um jebesmal bie %dfyl 14 ju erhalten, ben Stammbaum 3efu fo angefertigt, ge=

(iu|f unb befdjniffen, ba$ bie geheiligte 3'ffer J 4 babei sunt 33orfc£>ein Eam.

2G5as foll man nun öon bem 2Berf ber ©efcE)id}fefcE>reibung eines folgen ßöangelijten,

nod> baju in einer fo wichtigen 2lngelegem)eif, Ralfen? jpeufe märe ber 3I£ann als ©e=

fcEjictjfefcfjreiber erlebigf.
<

3Xt-&> öielmef>r feilte er es als ipagiograplj fein. 3G5ie jemanb

ba ben 3Hann ausgerechnet als (Seangelifien unb ©runbpfeiler feines ©Iaubens noct> be=

trachten Eaun, ijt mir einfach unöerjtänblicb,.

@obann hemüfyt ftdE> biefer .§err, in allem unb jebem Ereignis bes Scbens 61>rifti bie

(SrfüHung einer angeblichen ^rop^ejeiuug bes 2llten Xejtamenfes naef^nweifen.

3$ jlelle nun fejt, ba$ oon all ben Zitaten bes 2Üfen SejtamenfeS, bie 9ItatfI)äus im

QSerlaufe feines ßbangeliums als ^3rop^ejeiung angibt, Eein einziges auf bas befreffenbe

(Sreignis im Seben Gljrijii 23ejug Ijaf. 3ie (SinjelbarjleHung foEte jüd} I)ier bie 3HüI>e

nehmen unb jebe einzelne ber „^rop^ejeiungen" in u)rem 3ofaramenI;ang te ttrferte

bes 2Üten Seftamenfes wieberjugebeu. *JRan wirb aisbann finben, bafj es |tcb, faffäc^Iict)

fo »erhält, wie icf) I>ier behauptet fyahe.

2lIIes in allem: 3er droangelijt
<3Ratti>änä fyat burd) feine abfoluf gu öerwerfenbe

(SinjteEung f»c£> felber bas jtärEfte ttnfä^igfeifjeugnis für eine wab,r£>afte 23erid)£erftaf=

tung ausgejtellf. Ser 3CRann ijt nid)f nur einmal fäbjg, bie 3inge unb Satfad>en nad?

feinem ©ufbünEen ju öerbre^en, fonbern er wirb bas immer unb überall ba tun, wo es

feinen Qweden bienlicb, ijt.

3te, et wirb fogar fäl>ig fein, feine 23erid>fe fo ju erfinben, ba$ in ilmen bie (Erfüllung

einer @cE>riffjteIIe gefunben werben Eann.

II.

233ir Jommen nun jutn ©egenfaf, ber swifcfyen ben ©rraopfiEern unb ^fa^nnes

Ijerrfdjf. (5s ijt oiel über biefen ©egenfa| gefcfyrieben worben unb bie S^eologeu Ijaben

auf alle mögliche 255eife öerfudjt, ilm ju überbrücfen. %wei Singe Ijaben fie jebodj babei

nietjf fertiggebracht, nämlict) erjlens, ju erEIären wo!>er es Eommf, bajj bie brei erfien

@eangeli(!en (@t>noptifer) jene großen 33Sunber G^rijti, bie ^o^ctunes berichtet, einfad)

öerfcEjwiegen ^»aben, unb sweifens, woljer ber jo^aunifetje ©eijl in feinem doangelimt:

(lammt, ber ba aus allen Dteben ß^rijti fpric^t unb ber genau berfelbe ijt, mie wir u)n in

ben 23riefen biefes 3lpofteIs antreffen.

3n bejug auf bie erjle JSaffad>e iji noc!) ju fagen, ba$ bie erfien brei (Soangelijten jene

355uuber, bie 3^nunes berichtet, wofern fie witHicb, gefc^e^eu wären, niäjt alle brei »er=

geffen ober alle brei abftdjfltcE) überfein ^aben Eönneu, jumal btefe s>ou 3 ^anneö berid;=

feten 233unber an ©rö^e unb Sebeutung alles in ben ©chatten jlellen, was ß^rifius

gemäg ben (StmopfiEern gewirft ^aben foll. Sagegen ijt feftjuftellen, ba$ ^ofyanneö fein

(Söangelium fc^rieb, als Eeiner ber anbern ©ßangelijten me^r lebte unb audE> wo^I Eeiner

ber anbern 2tpojleI unb jünger, bie u)n irgenbwie Raffen be§icf)figen Eönnen. 2)a$u Eommt

aber £>or allem, ba$ bie !^erfon G^rijli, bie aus bem ©oangelium biefes 2lpojleIs fprid)t,
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in ©ebanEen, 233orfen unb 225erEen biefelBe ifi, bie in ben 23riefen biefes 2XpofteIö, nnb

b,ier olö feine eigene ^erfon, wieberEet)rf.

©erabe biefe (SigenfiimIic£>Eeif follfe bod) feb,r gu beuEen geBen unb bie ©IauBwürbig=

Seif beö öierfen (Seaugeliums aufö fd)werjle erfcfmfferu. 235tc finb bod) fd)Iiej3lid) feine

ErifiEIofen 3ITenfct;en meljr, bie nur be0f;oIB fd)on eine @d)riff aU Gbangelium annet;=

men, weil fie fiel) alä folcEjeö ausgibt. (5s fonn bod) nieroanb »erlangen, bafj man fid) ge=

rabe in biefer fo wid)figen, ja, wid)figjien 2[ngelegenl)eif über bie fd)werwiegenbfien 23e=

benfen einfach i)inwegfe£f — nur weit bie .Sperren S^eologen ba& fo öerlangen.
1
)

III.

3It"an Eönnfe ja fdjliefjlid?, fro| biefer überaus fiarEen ^nbijienbeweife, bod) nod) am
Singfi öor ber ^pölle annehmen, bafj t)ier feine ©efd)id)fefälfd)ung öorliege. Stimmt man
aBer j. 23. ben 2Iuferjiet)ungberid)f ber oier (Suangeltften unb fiet)f, bafj biefe oier ,,©äu=

len unb ©runbfeflen ber 2G3at)rt)eif" (i. Xim. 3, 14) aBer aud) in Eeiner 23ejie^ung ba

übereinfiimmen, fo fällt einem bie 23räbe öon ben 2lugen ob foId)er „üßaljrfjeifliebe".

^pier ber 23erid)f, ben mit mit bem Sobe ^e\u Beginnen laffen, obwot)I bie 23erid)fe üBer

bad Seiben ßt)rifti eBenfallö öoller 205iberfprüd)e jiecfen.

1. Jfctd) SQ^affi). läfiern 6i)riflum Beibe 3täuBer (27, 44), nad) Sufaö »erweifi ber

eine bem anbern bie @d)roät)ung unb Betet ju 3efnd (23, 40).

2. 9T£ad) ben ©rmopfiEern (27, 55; 15, 40; 23, 4g) fianben alle 2Int)änger Gt)rifii

nur öon §erne, unb flauten ber Äreujigung ju. Sie 3Ifuffer (5t)rijii wirb nid)f ge=

nannf. 3^ad) bem frefö ibealifierenben 2S°^amie3 (19, 25) fianben SCftaria unb 3ot)annes

unter bem &reuje unb rebefen mit 3efuö.

3. 9?ad) 3T£affI>. (27, 49) bjnbera bie ©olbafen ben, ber Gl)riftuö @fftg reichen wollte,

mit ben 2S5orfen: Safj ilm, mir wollen fet)en, oB (Mias Eomrof, ü)n §u reffen; nad) 'Jltat-

Euö ifi eö genau umgeEet)rf: 3er ©olbaf rechtfertigt fid) mit ben gleichen 2G5orfen ben

anbern gegenüBer (15, 36); SuEas Berichtet biefe ©jene überhaupt nid)f, unb ^^amies

(19, 30) läfjf 3efum nid)f gefjinberf werben, fonbern füd)fig frinEen.

4. 9Hafft)äus Berid)fef als einiger: „2)ie ©räBer öffnete« fid) unb öiele Seiber ber

enffd)lafenen frommen fianben auf, ßerliefjen bie ©räBer nad) feiner 2Iuferfiet)ung (alfo

jwei Sage fpäfet) unb Earaen in bie I)eilige @fabf, wo fie öon allen gefel)en würben"

(27, 53), nur nict)f eom SSerfrefer ber llnifeb ^3refj (jpaDaömelbung?!).

5. yiafy ben ©pnopfiEern (27, 57; 15, 42; 23, 50) Begräbt nur 3ofept) öon 2Iri=

maff>äa 6t)rtfinm, ot)ne it)n einjuBalfamieren (ba bieö erfi Oon ben grauen am fl(ler=

fonnfag gefd)et)en follfe) in feinem ©raBe; nad) ^ofyanneö Eam aud) SR'iEobemuö t;inju

unb Brad)fe 100 ^3funb 3Q!Tr;rrt)e unb 21Ioe %nm (SinBalfamieren unb aufjerbem ©peje=

reieu, unb fie begruben ßl;riftuö nad) jitbifd)er ©iffe (19, 38—42) in einem nab/en

neuen ©rab.

6. 3ot)anned ijl auct; ber einige, ber Gt)rijtuö mif S^ägeln anä Ärens fd)Iagen läfjf,

wät)renb er in 233irEIid)Eeif nur baran gebunben würbe; unb er ifi ferner ber einzige, ber

ben Sanjeuflid) angibt unb it;n t)inferl)er Bei einet ©rfMeinung 6t)r«fit auäuü|f (19, 34;

J
) 3m übrigen fei Bemerff, ba$ bas „3ol)annes=SDange[ium" Öurd^aus mnftifd)=oHuIt ifi unb

baf)er autf> in ben ßogen ber greimaurer 23ertüenBung fanb. (Sielje Seife 43 f- in „23ernid)fung

ber greimaurerei burd) 6ntf)ü[Iung ifjrer ©ebeimniffe", ßubenborffs Sertag ©. m. b. .£>., 3TCünd)en.
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2o, 27). SaBei ijl gerabe jener Sansenftict) ber Bejle 23eweiö bafür, ba$ S&riitus ni<f)f

tot war.

7. 3ßlatff). (27, 61) unb SuEas (23, 55) beriefen, ba$ bie grauen Bei ber ©raB=

legtrag jugegen waren nnb, ba entgegen bera, rooö 3"^ann^ö ?u Beriefen weiß, feine

©pejereien eerwenbef werben waren, Eet)ren fie nact) £uEas um unb Bereiten woBJriecfyenbe

©alBen (23, 56); nac£> 9ITarEus Eaufen fie biefe erft am ©amdfag aBenb, um bie @a6=

Bafrut)e nidjt ju öerletjen (3TtarE. 16, 1).

8. yRattfyiiuä ifi ber einzige, ber bie ©efct»cE)te mit ben wadjefwBenben ©olbaten am

©raBe jnm Befien giBf. (Sä waren Senfe ber Sempelwacfye, bie alfo auöfcfc/Iießlicfy unter .

beut 23efet)I ber 3uben (tauben (27, 65). 3)aö r;inberf nict)t, baß fie oon bem gleichen

3uben erfi nodj Befielen werben mußten, bamit fie nact^er ausfagfen:

„©eine 3ünger famen, wäFirenb wir ferliefen, unb ftafylen iljn" (28, 13).

2IBer nun Eomraf bas Befie: Sie ^po^epriefter fagen ben ©c-Ibafen:

„28enn bies ber ßanbpfleger erfährt, werben wir ifjn überre&en, ia% er (Sud) ungeftraft tagt."

233as ging es flatus an, oB bie ]übifct)eu 2£äct)fer fd^Iiefen ober nicfyt. 233enn it)m

foöiel baran gelegen fyätte, ba$ ©£>rifius mcf>f oon ben Sofen auferftanb Bjw. öon feinen

3nngeru geflößten würbe, bann t)äffe er boc£> bie eigene 233a<f>e öors ©raB gefeft.

S)te 2T«ferfie^ung

9. 9Tac£> SQTatfljäus gingen nur 2 ^erfoneu: OHaria Sdtagbalena unb 3I£aria, bie

DKuffer bes 3aEo6us unb 2»ofepI), %um ©raBe, um 3'efuö einmBalfamieren (28, 1);

nad) SfllarEus ging außerbem ©alome (16, 1); nadj SuEus gingen biefe in Begleitung

noeb, anberer grauen $um ©raBe (24, 1), nnb nacb 3^ flnneö ging einzig unb allein

3d?aria 3QftagöaIena, ba bie ©hwalfamierung Bereits am greifag gefebefcen war (20, 1).

10. 9Tac& 3I£afff)äus enffianb wieber mal eiu großes SrbBeBen. Sin (Sngel flieg 6eraB,

wäljfe ben (Stein weg, feffe ftcb barauf unb fagfe ben grauen: GBriftus ifi auferfianben

(28, 2—5). ftaify 9XTarEus fe&en bie grauen, ba$ ber ©fein Bereits weggewäl^f war;

fie geBen erjiaunf in bie ©ruft unb feBeu einen Jüngling in weißen Äleibern jur 3tecbfeu

fifeu, ber iBnen bas gleiche fagf (16, 4—6). DTacb SuEas geBen bie 2GeiBer ins ©raB

unb finb »erlegen, weil fie ben Seicbnam niebf fiuben, als jwei 3QIänner an fie beranfrefen

unb ibnen bie oBige 3QiTiffeiIung machten (24, 2—5). D^act) 3 ol^ani:eö fällt biefer 23e=

fueb, gang and.

1 1. ^tacb DTTaffbäus öerlaffen bie Beiben grauen: SQiTaria DTtagbalena unb bie anbere

3Ilaria „eoH gurebf nnb greube" bat ©raB, um ben jungen1 bie frobe SoffcE)aff ju

Bringen unb werben unterwegs oen 3efnö, ber fiefy bie ©ac^e anbers üBerlegf gu t)aBen

fcB)einf, aufgehalten; unb uact)bem fie feine §üfje geEüßf (genau wie Beim „fy. iöafer"),

trägt er it}ueu auf, feinen Jüngern ju fagen, fie füllen nacf> ©aliläa get)en, tvaö biefe

au<fy foforf tun (28, 8—10 unb 16).

S^acfr, 3ItarEüS oerlaffen bie brei grauen „fluchtartig" bie ©ruft, beun „gurc^f unb

©c^reefen l)atfe fie erfaßt". @ie fagfen niemanbem baöon, weil fie fic^ fürchteten, ©omit

Ratten bie gleichen grauen Ijter Eeine @rfMeinung G^rifii (16, 8).

DTacb, SnEas Ee^ren bie gleichen grauen neBfi allen anbern Dom ©raBe jurficE unb öer=

Eünbefen bie greubenBotfc|>aff ben 3ü«gecn, aBer biefe glauBfen i^nen nicEjt, nur ^efrus
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ging %um ©rab, faf> nur Sinnen, „ging nad> $jau\e nnb wunberfe ficE>" (24, 8—12);— idE> aud>.

'Jlacfy ^ofyanneö ging ganj allein 3Ttaria Dftlagbalena §um ©rabe „als es nod> finjler

war", fal> bas (Stab offen unb eilte fogleid) §u !}3efrus «nb 2>°£>ann^ unb melbefe iEmen:

„OTon i)at ben jperrn aus bem ©rab genommen unb mir roiffen nidjf, roofyin fie iJjn gelegt Ijaben."

©ogleid? »eranffalteten !]3efrus unb ^oi/annes ein Heines 2G3effrennen jum ©rate.

3oE>annes gewann bie 2Beffe, faf) nicE>fS „unb glaubte". Sann gingen beibe nacE> Sjati\e.

Xtnb nun, als fie weggegangen, falj 3ITaria Olfagbalena, bie aud; wieber am ©rabe er=

fdnenen war, jwei (Sngel, einen am Äopfenb nnb einen am §u$enb, was ber Sdtagbalena

inbes nichts 23efonberes jn fein fcfyien, ba man an foIc£)e (5ngelerfcf>einungen in !}3alä|tma

gewohnt war; im ©egenteil, fie führte mit ben (Sngeln ein angenehmes 3toicgcfpl:äcE>, als

2>efus plöflid;, als ©arfner öerEleibef (^afcfying war Iängjr öorüber!), fic£> iljr jeigfe,

ber i^r aber oerbot, bie ® ü $ e § u Eüffen, weil er noc£) nid)f gu ©off empor=

geftiegen fei (20, 1— 17). 2Iuc£) nacE> 3ITarEus war 3TTaria bie erjre, ber ßl)ri|luä er=

fd;ien.

12. ©omif Raffen wir, bafj nac£> 3ITaffI)äns $pei grauen, au<f> SCltaria 3I£agbaIena,

3efus fogleid} beim erßen 23efudE> faljeu unb bies ben Jüngern melbefen; au<f> !n§fe Ijier

DCftaria SQiTagbalena bie Stifje 3cfB^ ™aä $* biefer nad; 3°^attneä oerbof. 9Tacf> 3Itar=

Jus fallen bie gleichen grauen nic£>fs, and> md>f 3XTaria 9KagbaIena, fro|bem erfcfyien

er biefer suerfr. Vlaä} SuEaS feljen all biefe grauen nnb fiele anbere nichts; aber fie Eünben

bie StuferfreEmttg ben 3ün9ern un& ^efrus gef>f allein jum ©rab. 'Jtacfy 3°^anncö

fie^f 3ITaria DfJtagbalena erft weber 3efus nod> (Sngel, raelbef es ^3efrus unb 2>^anneä ,

bie beibe auef) nichts feljen. 3ann fieEjf SOffaria OTtagbalena ^e\aö.

13. STtacE; 3I£affE>äus gef>en bie jünger, wie bie grauen befehlen, foforf nacf> ©aliläa

unb fyaben eben nocE> 3e >r/ S^rijlus bei ber Himmelfahrt anjufreffen. „2lls fie 3efus

faljen, fielen fie öor il>m nieber, einige aber zweifelten" (28, 16— 17) — id> aud). 2Üfo:

irvei (5rf(Meinungen!

OTfadE) 9ITarEus finb bereits brei (Srfdjeinungen fiaff $tvei ju oerjeidEjnen, eine I>affe

Ovaria 9T£agbaIena allein, eine bie betben 3fingcc r
^'c nac^ Ammans gingen, nnb eine

bie (Slf 3ünger, aber alles am gleichen Sage, unb bei ber letzen @rfc£)einüng fu^r 6^ri=

ftus juro ^pimmel auf (16, 9—20).

O^adE) Sufas erhalten bie beiben 3"uger, bie nact> (Smmaus gingen, bie er(le (SrfcE>ei=

nung. 3)iefe Ee^ren nocE; am gleichen öjterfonnfag jurücE, um es iEjren Äonfrafres ju

melben, nnb fogleicfr, erfd;ien i^nen G^rijlus, fagf i^nen im ©egenfatj ju 'SXtattfyäuä unb

SCRarEus: „23Ieibf in ber Ofabf", womit er bie Dteife nacf> ©aliläa oorläufig aufjtecEfe.

Saun führte er alle eilig(t nad) 23efE>ania, ganj in ber yiäi>e oon ^erufalem, unb fu^r

'gen ^»immel auf (24, 13—53). — 2üfo gab es nad; £uEas nur $mei @rfcE)einungen.

'Jtacfy ^ofyanneö finb es öier. Sie erfle ^affe 3Haria OITagbalena, bie jweife Raffen

je^n 2XpofleI, benu Stomas fehlte, wä^renb bie ©pnopfiEer oer(tcf)ern, bag alle elf bei»

fammen waren. 3ie briffe war in ©egenwarf bes ungläubigen Stomas, bie öierfe am

@ee Liberias. 23on einer Himmelfahrt i|^ Eeine Dtebe (20, 1—21, 24).

STfacE) ber 2Xpo)leIgefd)id;fe blieb (^riffos 4o Sage bei ben 2IpojteIn nnb gebof i!E;nen,

3erufalem nid)f ju oerlaffen, womit ficE) bie 2lpofieIgefd}ic£)fe, ebenfo wie baö £uEas=

eeangelium, in bireEfem ©egenfa| §u DQTaff^äus, 3IlarEus unb Joannes bringt (21p. 1,

i-ii).
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OXad) tyaulm erfct)ien 6f;riftuö juerfi bera ^efruö, bann ben anbern ätpojMn, bann

500 23rubern auf einmal, bann bera ^iafobuö, bann aEen 2IpofteIn, $ule|f aber ^3auluö.

2Hfo gibt eö ^iernacf) fet£)ö @rfct)einungen Gt)rifH (1. &or. 15, 5—8).

14. Unb nun noc£> einö: Gt)riftuö würbe am ^reifag abenb fcor fed^ö Xtf;r begraben,

»eil um fed)ö U^c abenbö fcfyon @abbafru£>e war, unb ftanb ©onnfag früf), als eö nod;

finjter mar, wie 3oI>annes berichtet, i>on ben Sofen auf, blieb olfo in 2BirfIic^feit am
berff)alben Zag im ©rabe, was fict) wunberbar mit feiner eigenen ^rop^ejeiung becft:

„ZDie nämütf) 3onas im ßeibe bes (Seeungebeuers &rei Sage unE> brei Dläcbte gubradjfe, fo roirb

aurf) ber DJIenfcfyenfofjn brei Sage unb brei ftäcfyte im ©rfjoge 8er ßrbe ^bringen" (OKattb. 12, 40).

2SieIleid>f finbet ft'cE) nod> ber 3tecE)enfünftIer, ber biefe brei Sage unb brei
<

Jläd)te au&

bem !pafftonberict)f IjerauömHügeln weiß. 3er 3TCann gehört in ben 3efmfenorben

hinein!

Überfielt man nun baö ©an$e, fo weiß man wal;rlict) nic£)f, worüber man me£>r ftau=

nen foE, ob über bie sielen 23iberfprüd;e ober bie £eicf)fferfig?eif, mit ber bie SSelf ber=

artige 25erict)fe als ©runblage beö (3lauhenö t)eufe nocf> Einnimmt.

3«fammenfaffenb möchte id> fagen, ba$ bie Äronjeugen beö (S^rifienfums gar weif ba--

t>on entfernt finb, XSerfrauen einzuflößen. 3teligiöfer ^anafiömus wirb fie natürlich rütf=

fjalflos anerkennen, weil er in i£>uen eerwaubfe 2ibeen finbet.

Sie 93lenfct)en aber, bie t)eufe längft ben &mberfcE>m)en jener 3«t entwarfen finb,

feilten ü)re religiöfe ©runblage auf efwaö öfterem unb ©id;ererem bauen, als es baö

yiew Seflament $u fein e-ermag.

17. Sinjelbarffellung

Sas d^rifieutöm eine arffrembe Dteligion

23effer Fann eigentlich) baö Gt)riftenfum nidE)f geEennjeidjnef werben, alö eö t)ier ge=

fct)el)en t|t.

2>n ber Zat, alleö tfi artfremb an it)m: fein ©oft, feine „t)eiligen" ©griffen, fein

Gljrijtus, feine £et)re, feine Äirdje.

2lrffremb ijt fein ©off: fettet ^efyobafy ber 2>uben, ber feinem auöerwät)Ifen SSoIfe

befiehlt, bie SBeftiser eineö Sanbeö mit 3Q?ännern unb grauen, ©reifen unb Arabern er=

barmungloö nieberjumeleln
1
), ber einem 2lbrat)am t)ilff, ftcE> burci) bie ^roftifufion feiner

§ran ju bereichern, beffen ganzes 235efen einem unvoreingenommenen, recfyflid) beuFenben

9I£enfct)en gerabejn @Eel unb 2Ibfcf)eu einflößt, ein foldjer ©off ift in ber Xat arffremb.

3aö wirb nm fo met)r t)ert»orfrefen, wenn bie GSingelbarftellung immer wieber, wie eö

em§ig richtig ift, ben 9RacE>brucf: barauf legt, ba$ all jene Untaten unb 2Serbrect)en nict)f

etwa nur mit ©offeö 3"^ff"ng, nein, in feinem 2Iuffrag ober mit feinem 25ei(!anb, ja

mit beiben gefd£>a^)en. Saß in bem eilten Se|!amenf DTtiebrigEeifen berictjfef werben, baö

würbe nict)f alljufe^r xvunbet uet)men; aber baß jene TOebrigfeifeu öon ©off felbjt an=

georbnef ober in einer für ben 23erbrecE>er £>orfeiIf)affen 2S5eife burcf)gefut)rf werben, ba&

ijt eö, tvaö unö ben ©off ber 3uben unmöglich für Seuffct;e mactjf.

3Irffremb ift aud> bie @c£>riff. ^af uict)f i>on jet)er jebeö 23oIE feine eigene Überliefe»

rung unb eigenen 25üd>er get)abf? 2ß5eöt)alb oerbranufe man bie uufrigen? 23Jaö foll

') Siebe „Ses 23o[fes ©cbicffat in EbrifHitben SilSmerfen" Don ©eneral ßuöenöorff, un&

„23erfcbüttete 23oIfsfee[e" Don £>r. DTCatbilbe ßuben&orff unter Sudbanseigen.
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unö benn öie ©efdE>id^fe einer nomabifcfyen 3£äuberbanbe, bie Bio fjeute ber ganjen 2BeIf

nur 5IU^> UIJb Xlnf;etl gebracht? 2S5oö foll uns ein D^eueö Sefiamenf, beffen ©pradje

bie eigenen Geologen biefer DMigion nicfyr eerfianben? O^e^me man boc£> unfere greifen

©cljrifffteller, bie wir gehabt 2tu^> fte rannten bie 23ibel, ober G^rtfien mochten fie nicb,f

fein, fo wenig wie unfere !}3l?i[ofopf>en. 3icE>ter unb Ü)enfer unfereö SSoIEeö Ijaben £>on

jeljier bie 25ibel abgelehnt, beren ©eifi bem unfern fo ferne liegt unb beren ^n^alt nur

jene intereffteren mag, beren DtaffemfiinEf fie erwecken.

ätrffremb ifi unö auefy GI)rifius!

@r lebte, litt unb fbrb ja nur für feine Dtaffe. @r wollte bod> nidjf, bafj feine jünger

!}3aläfiina »erliegen, er ^afte boefy eorge^abf, nocf> bei Sebjeiten feiner 3"nger $um (5nb=

gerieft wieber ä« Eommen unb fie beim Gnbgericfyf auf jwölf S^rone fe|en, bamif fie

bie jwölf ©fämme 3fraels richten follten.

©orait fyat G^rifiuö überhaupt nic^t an unö gebad;f, fyat nichts oon unö gewollt. 2Bas
wollen wir benn öon i^nt? 2tHein fcfyon feine öerfe^Ire ^rop^ejeiung foEfe unö fogen, ba$

wir nieb/fö, ober and) gar nicfytö mit Gljrifio gemein ^abeu. ttnb ba »erlangt man oon

unö, ba(3 wir unfer ©rbjjteö, unfer ipeiligfieö, unfern ©lauben auf eine berarfige ^erfon

grünben? ©eien wir boct> nitfyt fo töricht, ba$ wir uns s>on einer gebanEenlofen 9Itaffe

ins ©cfyleppfan nehmen laffen! @uc£>en wir bie gelben unfereö ©laubenö in unferm

eigenen SSoIEe! Senfen wir bocE> an bie ©efamf^eif ber anberu 33ölfer, bie alle, ob,ne

Gtyrifius gefaunf §u f>aben, s>or ü;m unb nac£> ü;ra gelebt im arfgeraäfjen ©lauben ü)rer

23äfer! — ©laubf benn ein oernünffiger 9Ilenfc|>, ba$ eö einen ©oft gäbe, ber all biefe

23ölEer öerbaramen würbe, nur weil fie an einen „G^riftuö" nicfyt geglaubt? 2Samm
raufjfen wir benn bas ßpfer biefer artfremben Religion werben? 2G3aruro follen wir

noeb, immer ü;r ßpfer fein unb bleiben?

Unb wie artfremb ifi unö G^rifii £eb,re! @ö ifi eine ©ölbnerreligion, in ber bie yiten--

fcfyen für ^imroelöfolb gut fein follen! (So ifi eine ©Elasenreligion, in ber feige 3Q£em=

mm bas 23öfe nur besljalb nieb/f tun, weil fie bie irjoTIe fürchten! @ö ifi eine Religion ber

©c^wac^en, bie benen bie Iinfe SSange barreic^en, bie fie auf bie rechte ffingen! (Ss ifi

eine 3teIigion ber ©nfälfigen, bie ba meinen, ©ort würbe unö nähren unb Eleiben, wenn

wir nur auf ib,n vertrauen.

2Bir brauchen einen SDeutfdjen ©lanben, ber unö baä ©Ute am feiner felbfi willen

tun lägt! Sßir brauchen einen Seurfcfyen ©lauben, ber fiolj unb frei baä ^paupf unö er=

b^eben macb/f. 2Bir brauchen einen SDeutfcfyen ©lauben, ber für ©farfe unb 2Beife ge=

fcf>affen ifi — benn unö ifi bie £ef>re com Äreuj eine Sorijeit unb ein 2lrgernis jugleic^

(i. Äor. i, 18—23).

ülrtfremb wie bie cfyrifilicfye Religion ifi auef) i^re Äirc^e.

235ie ^at bie c^rifilic^e Äirc^e bie Dteligion i^reö ©fifferö ftct> jurec^fgebogen! 255ie

^af fte biefe Religion 5U i^rem Vorteil ausgenü|f ! 23Sie fyat fie bie OTenfc^^eif ins X5er=

berben gefiürjf!

©e|)f nur einmal bie c^rifilic^e Äirc^e an, inöbefonbere bie faf^oIifct;e Äirc^e. 2D3as ifi

ba noc^> an ßljrifii £e^re hei ifyx ju finben? ©a^en wir nic£)t, wie biefe &ird?e alte ©runb=

prinjipien Gf>rifii über bea Raufen fiürjfe, unb an ü)re ©teHe bie eigenen fefste? Äann
es überhaupt einen größeren Itnferfcfyieb geben als jenen, ber §wifct)en G^rifii Se^re unb

feiner Äirctye befielt?
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Unb nnn ber tieffte ©runb biefer öölligen Umwanblung: 5Das ©olb! 233el$ unermefj*

It(J>e 3feirf>fümer Befitif biefe &irct)e! 255ot)er i)af fie biefe? ©anj gewiß nid^f t>om 23efen!

©an§ gewiß mcf>f, weil @t)riftus feinen 2lpojleIn gefagf Ejäffe: (Sammelt (Snct) @d)ä|e

foöiel 3»t)r Sonnt: ©olb, ©ilBer, (Sbetfieme, Käufer, ^3alä(ie, SSSeinBerge, gelber, 2£ä[=

ber, (^abrifen, 23ergwerEe ufw. 9ITact)f es fo wie bie 3efuton, benen man in (Spanien

allein 150 STOIIionen ^efefen „jurüdfgeBen" muß. Zut eö fo wie ber „^eilige Vafer",

bem es an nict)fs, aBer auefy an gar nict)fs fef>If, ber alles in ipnllc nnb ^üEe Befi§f —
ict) t)aBe für @nc£> aEe 2lrmuf, 'Jlot nnb ©c^anbe genag erlitten! — 235ie efelf mict)

biefe .!peuct)elei an!

Itnb nun erfi bie ©efd;ict)fe biefer &irct)e! Qefyn 3ftliIIi«>nen Dltärfprer, bie umfonfi

it)r 23Iuf in ben erfien brei 3a^r^utI^ erfclJ öergoffen! 2Seifere §et)n 9ItiIIionen Opfer

ber inferfonfeffionelTen Verfolgungen 00m 3. Bio §nm 10. ^a^nnberf. %v)ti 3Hiflionen

ßpfer ber fo ööEig nn|Iofen &reus$üge. Tleun OltiEionen 23Iufopfer fogenannfer ^eren,

armer unglüdfltdEjer grauen, bie öon ber &irct)e Bei IeBenbigem £eiße ßerBrannf würben.

§ünf 9IftEionen Opfer ber 3ttqmftfton gegen 2ÜBigenfer, jpugenotten, SQtfojaraBer unb

SeuffdEjer ©efaEener im 3)reif3igjäE>rigen Ärieg. Sßeifere fünf 9ItiEionen ©rmorbefer

Beim „2XBfaII" Dtufjlanbs, (Snglanbs unb ber norbifdjen ©faafen. 25 3IfiIIionen armer

3nbianer, bie man in Beiben älmerifas im Dramen ©£>ri(ii unb feiner Äircfye wie 5^«gen

tötete unb nieberme|elfe, wie weitanb bie 3nben bie Ureinwohner !J)aIäfiinas.

3)as ftnb 80 9KiEionen con 23Infopfem, bie bie djrifilidje &ird)e Bis t)eufe geforberf.

80 3HiIIiouen. 9^ie in ber ©efdjidpfe ber Reiten t)af eö einen 3QTtoIodt) gegeBeu, ber fooiel

23Iutopfer geforbert I>äffe wie bie ct)rifilict)e &irct)e. Itnb alles für einen leeren 2Sai)n!

2Öie mir oor biefer Ritcfye graut! 2ßie bie ganje 9Itenfct)t)eif üBer biefe &ird?e it)r 23er=

biff auöfprect)en müßte, biefe &irct;e, bie in 2000 3a^w 2Serct)rifiIict)ung ©nropas nur

ein Gt)aos borfgelaffen t)af.

5)emt biefe &irct)e t)af nie bie 9Ttenfct)f)eif religiös gemacht, fonbern nur bienfi&ar.

3^>re £et)re t)af nie bie iperjen unb bas SeBen ber OKenfcfyen gemeifierf; benn biefe £ei)re

war unb ifi eine welffrembe Utopie, nur für religiöfe @ct)wärmer geeignet. 2>t)r St)rifhis

war nur bie SocEfigur, mit ber man bie 3I?eufct)en einfing; it)re @ct)riften unoerfiänblic^e

unb uneerfianbene 25üc^er mit fieBen ©iegeln, auä benen nicfyt einmal bie !}3riefter biefer

Religion flug würben, ttnb fdE)IiefIi<^ i^r ©off— bafj ©off erBarm! — wenn biefer 3e?

t)ot>at) ©off ifi, bann foE er rut)ig feine 23Ii|e fc^Ienbern unb üBen, bem ÄnaBen gleich, an

©id)en fic^ unb 23ergest)öt)n. 3CTTtct) foll folet) ein ©off je Weber fcf>recfen noct) erfc^üffern

!

2lls £>euffct)er Eämpfe i§, leBe ic^ unb fierBe id) für bas ©offline, bas icfy in meiner

@eele erleBe.

3enn biefer ©offglauBe ift fein leerer 2Sat)n, er ifi £>öct)fte 2BirHi^)Ieif.

(So ifi fein ©off, ber ÜBer uns im .ipimmel wot)nf unb ber feine ©efct)öpfe im 3ies=

feifs fierBen nnb im 3«nfeifs ßerberBen Ia$f, Seuffc^e ©offerfennfnis jeigf uns eielmet)r

bas ©offline in uns felBfi unb in ber uns umgeBenben 2SeIf; einen göfflid^en 235itlen,

ber uns anfreiBf, ben @inn bes 9ITenfct)enleBens, unferes 25oIfes unb Safeins refltos §u

erfüllen unb fo bas ©öfflict)e in uns erfirat)Ien 5U laffen.

Unb wir Betteln nict)f um ^immeIsIot)n, noct) furchten wir Xob unb Senfel. 2K5ir

IeBen uns unb uuferm 23oIEe. Uns ifi ewiger £oi)n unb ewiger 3tut)m, für unfere 9^ac^=

Eommenfct)aff geleBf unb gewirEf ju t)aBen, it)r all bas furc^fBare £eib 5U erfparen, bas

menfc^Iic^e 3ramg unb c^rifili^e Verwirrung uns geBrai^f.
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2£ir befen nidjf, wir wirfen; wir leben nidjf für eine anbere 235elf, wir fennen nur

biefe.

2G3ir glauben nicfyf an 31tifflerfd;aff

Itnb nid>f an S^riftt »Inf;

(Srlbfung aus ber eignen Äraff

3(i nnfer ^öd^freö ©uf.

3«fantmenfoff«ng

Überblicken wir biefen leffen 2lbfcf>niff beö 23ud;e6, fo bürffen wir bie oolljle ©ewifj»

I>eif f>aben, bag bas ttrfeil ber 3eutfd)en 2Biffenfc£>aff über bie cf>rifrltct)e Religion bas

benEbar ungünjtigjte fein wirb.

235ie Eönnfe eö and; anbers fein bei einer Religion, beren ©runblagen ein Eünftlid>es

©ebilbe i>oH £>erbäcf)figer Singe unb i>oEer 2G3iberfr>rüc£>e finb; bie überbieS fo gän^Iid)

welf= nnb wefensfremb uns iff, bafj wir aber and; nichts an if>r finben, was unferm

SenJen unb (Smpfinben enffpredjen Eönnfe.

23Jir muffen wieber jurücE gti unferer 2lrf! 2Bir muffen wieber 3)euffcb/en (Sinn,

5)euffd)es 2)enEen unb 3)euffct)en ©lauben in uns erwecEen unb nad> 2)euffd>er ©off»

erfennfnis unfer Seben geftalfen, bann allein Eann wieber feelifcfye ©efd)Ioffen^eif in

Seuffd^en Sanben werben, unb bann wirb ein ftarEes ©efcE)Ied)f erftet)n, in bem ans

erwachter XSoIEsfeele ©uffaf unb 233e^)rEraff lebenbig finb, jum @d;u| nnb £ru£, jura

2BobJ beö SSoIEes unb eines {eben 23oIEsgenoffen!
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gef;. —.90 01311., 76 Seiten, mit farbigem Scfjufjtmifefjfag

11.— 15. Saufen», 1935

Subenberffö 23 e r I a g ©. m. i. §. / ÜK n n «^ e n i



fthrt heim ;u Daitfdier tDeltonfdiauung

wie fte eurem 23Inf enffprict)f unfa mit faen pt)ilofopl)ifct)ett unb ttafurwifjenf4>aff=

liefen ©tfenntnifjen unferer 3"* 'tt ©inHang ftet)f. @ie i(! niebergelegf in ben

233erFen ber !}3t)iiofopt)in

Dr. titotljiltie tuöenöorff

Stitmtpl» beö UnflerBlidfjEeitwtu'eng

ungeEürjte isolfeausgabe, gefj. 2.50 DtDK., ©auslernen 5.— 3CTL,
Fjolgfrei, OftaD, 416 Seifen, 25.-34. Saufen», 1937

Set (Seele Urfprung unb 2Befen:

i. Seil: (Sc^opfimggefi^tdjfe

ungefüräte 23oItf5auögabe 2.— 3i7R., ©anleinen 4.— 3"{0Tf., tjoljfrei,

©roßoffat», 108 (Seifen, 8.—15. Saufen», 1937

2. Seil: See dRenfäen (Seele

gel). 5.— KTO., ©anleinen 6.— 3t3H., ^oljfrcl, ©rofjoffao, 246 ©eifen,

10.—12. Saufenb, 1937

3. Seil: ©elfcflfdjopfung

©anleinen 6.— SCTT., ^oljfrei, ©rogoffat», 210 ©eifen, 6. u. 7. Saufenb, 1936

3er Geele ÜBirfen unb ©eftalfen:

1. Seil: 3)es Äinbeö ©eele unb ber Altern 2tmt
©ne 3)E)i[ofopf>ie ber Srsiet)ung

©ansleinen 6.— 3tDIt\, |oläfrei, ©rogoffao, 384 ©eifen, 13.—15. Saufenb, 1936

2. Seil: Die QSoIEsfeele nnb üjre OHa^fgejlttlfet

©ine 'J)t)i[ofopf)ie ber ©efdjidjte

©anjleinen 7.— 9töIL, fjoläfrei, ©rogoffat», 460 ©eifen, 9.—12. Saufenb, 1936

3. Seil: 3os ©ottlieb bet Söffet

6ine 33t)ilofopt)ie ber Kulturen

©anäleinen 7.50 X5X., ©rogoffaD, 392 ©eifen, 5. unb 6. Saufen», 1936

flafrilqroQiirilfotttfit|tt)tnif|-|

füüenüorffs

fialbmonatefthcift

iHiititlKliiir.

H^iH WH 1*11 WrtWWM>

Slubtnbozffs ^albmonatsfdmft
„^m^etligen(DueU3Deutfcf)ecKr(xft"
mit SiefbrudPbilbern, erfdjeinf am 5. unb 20. jeben 'Monats. 6s
i|t bie einäige 3eitf<^riff, in ber ber §elbl)err unb feine ©affin

fdjreiben. Sfmtner gegenroarfnafje, unterrichtet ßubenborffe
JÖal6monafsfd)riff über alle ©ebiefe eölfifcfjen ©elftes*

lebens, über Seutftfje ©otferfennfnis, aber auefj über baa tjeutige

2Sirfen ber überftaatlidfjen Dltääjfe in Ben 23ölfern Suropas unb

ber gangen 2Belf; aud) finben barin 2lbt)anb[ungen über Äunjt,

2B:ffenftf)aft, 2Birff(t)aff, grsieliung unb ipodjfdjulmefen 2Iuf=

natjme.

ßinäelpreis —.40 3tDIt., DITonafsbeäugspreis burdj bie ^ofl
unter ©freifbanb Dom 23erlag —.70 3tölt\

-.64 SR3R.,

benborffö QSerlog ©. m. b. %, / 91t ö n d) e n 1 9






